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5Da3 l)eftige Verlangen, welches bet SSerfaffer

biefeg 2ßerW;en3 1)egt, ft$ einet 33er£f(icfytung $n

entlebigen, unter meiere er ftc$ buret; eine mejr

aI3 menf$li$e ©etoalt gebracht pifjilf, fo tote au#

bie ^cr^Itc^c Sorgfalt, iWititt er feine 3Rttmrnfc$ett

burrt; bie Jvunbgafce jener äBaJjrJjeitcn $u fccglücfen

nnmfd)t, bie fein eigenes <§er$ mit unauöfyredj*

lieber gteube füllen — bieg veranlagte ifm, bem

beutfd;en SSolfe ttac^jte^enben., fleinen Q3anb mit

SCßärme anzuempfehlen, bamit er mitJenem 3u*

tereffe aufgenommen werben möchte, loelctyes ber

äBidjtigfett beä fce^anbelten @egenjtanbe§ angemef*

fen tfl.

SBenn im Saufe menfepejer (Eretgniffe eä

unS burefy 2fnorbnung göttlicher 33orfef)ung $ur

S$fiid)t gemalt toirb, jene merftuürbigen 23egefcen*

i*

3«



fykm aufzeichnen, bie ba geeignet ftnb, eine mue

2lera gu fcilben, ben ©runb $ur (Smeuerung einer

geizigen Sßelt, fo it»ie jiir ßerftörung ber Styrannei

unb Untertrücfung §u fegen, um baä ruhmvolle

üttify beS Srieben3*Bürften fceförbern gu Reifen —

bann füllen ftdt) bie ©emittier mit Staunen unb

SBetounberung.

;Die taufenbjdljrige Jtircjje (SljrijH tft in ben

Dereinigten <5taaUn 3lmerira'3 burc$ unmittelbares

SGBirfen ber göttlichen SSorfeJjung gegiftet toorben,

inbem er ©einen ^eiligen (Engel fanbte, um ben

SSolfern bie toat)ren ©runble^ren feiner J?irc$e an*

geigen, bie in ben legten fyüw toieber Jjergefteflt

toerben foftte, §ur Vorbereitung ber feiten 9fn*

fünft (grifft in biefe Seit

5Der Slutor biefeg «einen SBerfeS ijt (in 2(me*

rifaner bei ©eburt, unb an Sßriejter biefer «£ir$e

feit eilf Sauren; beinahe feit bem anfange iljrer

Drganifaticn. 5Diefelbe begann ben 1. 9fyril J830

in ber Stabt 3)?anc§ejtre, ©raffc$aft £>ntario, in

bem <Btaatt 9ceiu*$otf, befietyenb in fec$3 ©lies



bew. 2)od; fefyr balb mucfyö fte $u «£>unberten

unb Saufenben an» %i% e§ $ur beffern Drgani*

fation borfet;rttt, gab e3 unter itjnen Sßro^eten

unb 3fyofiel, genannt, öon ®ott. 5Diefe mürben

ju Ijoljen, Derantmortlidjen Soften orbinirt, unb

mit bem fettigen Dele gefalbt.

2)ie ©djnelltgfeir, mit melier fiel) biefe ßefyren

über 3Cmerifa unb ©nglanb fett itjrer Äunbmacfy*

ung, obgleich unter ben ungünjtigjten Umftänben,

Derbretteten, bezeugt: bafj m tlmen eine Wlafyt

unb ©ematt verborgen liegt, bie fte ber 9(ufmerf*

famfett eines benfenben SSolfeS mürbig erftart.

5£)ie 3^1 ber SSerbrüberten in ben jröet £äu=

bem reicht an 80,000 Ijinauf.

3)te Söeftimmung biefeö fleinen 2Berfe3 ift be$*

fyalb, bie befonberen @runbfd£e unb Seljren unfrer

$(ixd)t auöeinanber^ufe|en, bie ben Tanten fü^rt

:

„The Church ofJesus Christ of Latter Day Saints"

<&ät bem (Entfielen btefer «fttrcfye Ratten mir

unö burd; SÖfoermärtigfeiten ernjtyafrer
sUxt bin*

bur$ 51t rYintyfen. 5Die läjlernbe 3»ugc bei* 93er-



Iäumbuug imb ftalfctyljeit l^atte ftd; gegen uu3

gefegt, unb ^an^el unb 5pvcffe warfen mit frei*

gebiger §anb (Steine beö 2fnjiojjeö in unfeve SCBege*

3ebodj iuäre eö mir bei biefem geblieben, fo Ijät*

ten mir menig ®runb §tt Hagen. 2(öein unfere

$etnbe, fefyenb, bajj ntovalifc^e Jtvaft nicljt au3*

reicfyenb toar, bie raffen gortfdjritte unferer &et)re

$u Ijemmen, griffen nacl) anbern Mitteln, nnb iljre

eigene (S£ratf;e war: „Saßt unö tlmen mit 5lrgu*

menten üom blutigen (Btafylc entgegen treten!"

Unb fte fielen über unä l)er, baö ©<§tocrt' in ber

«§anb. <Sie brannten fciele nnferer Käufer nteber,

gerftürten unfere gelber, töbteten unfer 93ie!) unb

crfcfyoffen mit faltem Sßovfatse beiläufig breiig

unferer 93rüber, toouon in'ele berfelben ^riejter ma*

reu; ober uernmnbeten fte elenbiglid), felbjt bann,

luenu fie feinen Sßibevflanb leiteten.

2113 einen 3(merifaner fdjmer^t eö mie$, foltfye

Brutalität üon meinen Sanböleuten befenuen ju

muffen, allein ein enugeS ^Balten, baö bie 3utereffen

aller Golfer in einanbet menget, forbert baö £tyfer



jeber lofalen 9fnt)ängli<Pett, unb baä taute 93efennt*

nifi bei: 2Bat;rl)ett §ut SBarnung für alle SÖolfer,

bannt fie ji<$ r)üten follen, nie %k Ur1)etkr folgen

dtenbeä $u roerben.

3n biefem ©türme beräßerfolgung, toeftf;er in

bem 2Binter 1838—39 üfcer un3 M|t| vour*

ben fceinalje §roeif)imbert fettige in'3 ©efängmjj ge=

ftf;Ic^t. (Einige erhielten i^re gveiljeit nad; wenigen.

Etagen ; anbete f$ma$teten brei ober bierJlÖodjen,

unb roieber anbere lagen fogar in Letten tootyl ein

JjatOeS 3afK>i worauf fie aoer beuno$ in greir)cit

gefegt mürben, ofcglei$ it)re geinbe it)re Oti^ter

toaren.

. 33eiläuftg 12,000 (Seelen Würben »ernannt in

faltet* aGömterg^ctt, unb ffjre «§äujer, ©üter, ©ri'mbe

ic. jc tr)ren geinben jum kaufte üktlaffen,

2>iefi altes fanb jtatt unter bem@d;uj3e eines

Unter* ©oui*emeur3, beffen gan^e SSerfatjrungöart

tm geraben äßibetfytudje mit ben ©efe^en beSSanbeS

ftanb$ allein er für^tete in unS eine rioatiftrenbe



Die (Sa$e ift nun oor ben 3lmerifanifcf)en

-ftongrejj gebraut, unb eö ijt $u ^offen, ba§ ben

%tafyttyihn unb Jtränfungen eine§ leibenben, un*

fdmlbigen SSolfeS auf eine geeignete 3lrt abgeholfen

werben wirb, burd) biefe etyrenoolle SSerfantmlung.

(So mußten mir benn IjinburcOgeljen bur$ S3e*

trübniffe unb Demütigungen ber f$mer§Ii$ften

5lrt; jebo$ gleich ber jungen, garten Sftutter, beren

Siebe ju iljrem Sßeugebornen um fo groflfer ijt, je

meljr <Sdwter$ fie bei feiner ©eburt au^ufteljen

fyattt, fo ijt auc^ unfere %khc für unfere Religion

geftätft bur$ bie graufame «§anb ber Verfolgung,

meiere Verbannung , Werfer unb $ob über unö

verhängte*

®tefe tjaben un§ jebo$ nidjt metyr getljan,

als unferm «gerrn unb ÜWeijter, unb ben ^eiligen

ber frühem Sage, unb toenn mir gleich biefen lei*

ben in biefer Söelt, fo Ijoffen mir auc^, mit ifynen

oerfyerrlictyt 51t merben in jenem Sanbe, baS auffer

bem iöereiefye ber Unterbrücfer liegt.

Der Sefer miit> bejjfyalb ernftli^ ermahnt, bie=



feö Heine 2Berf mit Sorgfalt nnb 5(ufmerffamrat

§u lefen. Meinet* mbgo »oretlig über feinen 3n*

Ijalt richten, ober ifyn »erbammen; fonbern fcielmefjr

in feiner Seele Stmerftem ju ©ort beten mit Der*

langenbem «§erjen, im tarnen feineö ^eiligen $in*

be§ $efu, bamit %ifyt nnb difenntniß, ^reube unb

^röljlicfyfeit auf if)n tjerabfteige, um feinen ®eijt

ju beleben unb feine frommen Sßünfctye §u erhören.

SGBie mitkommen ftnb un§ nicfyt bie (Strahlen

beö Borgens naety ben bunflen (Statten einer

9h$t? So mögen mir au$ gleict;fam füllen naef?

einer langen, einfamen %laü)t geiftiger ftinfternifi,

unter melier bie rottenbe @rbe unb il)re93emot)ner

fo manches S^r^unbert feufgten.

(Sin (Engel, ja ein (Engel gefanbt oou bem

5ll(mcu1)tigen
, flieg fyerab um ben Soleier ber

2)unfelljeit oon bem SSerftanbe einiger J)imoeg 511

lieben, um fte empfänglich $u machen für bie

l'ictytjtrafylen ber SSa^rfjeit, bie ba bie ^erjen fo

Vieler ermärmen unb erfreuen. SBillfommen, ja

miUfommen bu 33ote be§ «§ünmel§, unb breimal

millfommen bie 3Sotfcf;aft, bie bu uns gebracht.



£ gütigjtcr QSater! 3<$ ^tttc bi$ tm Tanten

tetneö ^eiligen «RmbeS 3efn, fegne bie fdjtoadje

33nnür)itng beineS 5Dtenev0 5 nnb iuoljttt immer

biefe§ S3üc$lein ger)en mag, lag e3 ein 33ote ber

Ueljcrsengung fein für bie 33öfen, «nb ein 33or*

Iäufcr beS 8;rieben3 für bie (Serecvjten. £afj feinen

3nr)alt bon günftigen Sßinben Eingetragen werben

fct3 an bie fernen ©rä'njen nnb lag feinen (Ein*

fmjü anf ben reiben «nb frinfytoaren S3oben be*

müßiger nnb red;tfcr;affener «gerben gebeten, fpvoffen

nnb ^vü(§te tragen m'3 in ba§ etoige ßefcen fort.

SBanbre nun ljtnauS bn fleine3 23ucJ;, ber

.gerr rmrb beine SÖege fcefcr;Ieunigen. ÄJefantyfe

bie 33orur%tle, bie gegen bi$ aufftetjen to erben,

nimm beine ^einbe gefangen, gier)' ein mit beuten

Sugenben in bie «öerjen ber 23ölfer, nnb laß beine

@runbfä&e bort thronen für immer.

granffurt, im Shtguft 1842.

®e* SSerfaffcr.



ff?ffa*ttttg»

Sa eine 6uc^fläbltcf)c Ueberfetjung beö Stttefö un*

fever Äircbe iti'ö Seutfdje eine ju groffe 3&?* oon £ei*

[igfeit geben uüirte, atö mir in 9(nfpru$ nehmen, fo

Oabe icfy es geeigneter gefunden, it)\\ in feinem Urfprunge,

in engtifetjer (spräche gu (äffen, ba idt) nirf)t berechtigt

bin, benfefben auefj nur im ©eringflen 51t äntern.

Unter biefem £ifef:

,-Thechurcli ofJesus Christ of Latter DaySaintsu

»ertfe&en iw'ri eine ©efettftbaft, c-erbttnben bttref) refigiöfe

2Ser(;üittnt|7e, luetcbe ftd) burd) (Sifer unb St&mmigfeit

au6£eid)net. Unb biefe jnfammen ftnb benn genannt:

»Sie Seifigen miferö iperrn Sefu CtyrifH in biefen

festeren ütagen.«

3<b ftnbe, bofj in Seutfcfjfanb unb in manchen

anbern £ä'nbern bie 23enennung »bie Jpeittgen« nur

febr wenigen ^Perfonen beigelegt wirb, unb s»uar erft

nadj tbrem £obe, wo man tbnen , nadfjbem (te ju bie»

fem tätige gefangt, jtnb , ©ebete wtiftj unb fle ate

9)atuuie unb Vermittler anruft. Sa bie Seifige ©cr)rift

über tiefen ©ebrauef) gänjüa) fcfjiueigt unb »vir aud) in

23e$ie(utng beffen feine gfaubnmrbige S3cfef;rung erhalten



(;aben, fo luiinfc^cn nur, Saft mir nirfjt auf fofctje^Beife

oerftanben metben möchten.

2)a6 23olf (4)otteö iuirb fomo()I in bem aften, afö

neuen Steflamentc »tie Jpeifttjcn« genannt. 2)ie|j tj! ein

9?ame ben ber iperr felbft gegeben, ein 9?ame, bei

mefcljem mir genannt &u fein münfcfyen, unb für beffen

@()re mir allein ju leben »erlangen ; Denn jene bte fo

genannt (Int, merben Zfytil Oaben in ber etften 5luf*

erfiefjung. 3*ue ^eiligen, ober ba6 'Botf ©otteä, von

mefdjem in ber 93ibef gefprocfyen wirb, lebte in einem

frühem Seitabfcfjnitte; uut> mir, tk mir in einer fpä*

tern geriete (eben, (Info beöfoalb genannt: »Die jpeilü

gen ber festeren Xage« ober ,,Latler DaySaints."



Sie ber (Stoßet beä £emi bcm 3ofe)rfj (Smitlj jutl. erfcfyieit.

%tftpt) ©mitft jun., tte tyerfon , ju welcher ber

©nge( beö £errn juevfi: gefanbt wart, würbe geboren

t>en 23. £e$ember A. D. 1805 in cer (stobt @&arou,

©raffdjaft SBinbfor SBermont. 21 fö er ge$n 3<u)re aft

n>ar y jogen feine eitern nad& *Palnn;ra in ben 6faat

9?ewsg)orr\ 3» t>icfcr unb in ber nal;e gelegenen @tabt

Stfancfyefler »erlebte er beinahe eilf %at)ve. ©eine ein«

$ige SSefc&äfttgung war, ben 25oben jit pflügen unb jjn

ju bebauen. 2)a feine Altern arm waren, unb eine

ia^Ireicr)c Familie gu ernähren l;atten, fo war feine @r«

Siefjung fef;r mangelhaft, @r fonnte $iemlicfj gut lefeu,

bafür fdjrieb er aber fcödfjfl: notdürftig, uub fyattt nur

geringe Jtenntnifie oon SRebebilbern. £>öl;er reichte im
(iterarifc&eö 2Biffen nieftr. Sie meinen ber ©egenftänbe,

welche fo allgemein in ben oereinigteu Staaten 2lme«

rifa'ö gelehrt werben, waren ifrm in ienrr3«t gan^ic^

unbefannt, wo er mit einer Jpimmelö » 23otfc&aft begün»

ftigt wurde.



— ih —

2lfä er fein füiifee(jnteö 3af;r erreicht f;a(te
, ftng

er ernften ©iiineS über bog 2Bieljtige einer 2>oiboreitung

für bie Snfnnft nad)$ubenfen an ; bo4j fct>mer ireirt» e$

tyin $u entfcfyeibcn, wie er fia) an ein fo bcbeutungtfs

»otteö 2Ber£ |y feijen f;ätte. @r fa& ffar ein , taß eö

tf;m immogtttf) fein unirbe, auf bem rechten 1l>ege jn

tvanbefn, o(;ne tön juoor jn feunen; unb feine jpeffs

Illingen beö ewigen £eben$ auf einen 3 ll faU ofcev eine

Winbe Ungeu>if;f;eit }tt fiüften, baö wäre metyr gcioefen,

afö er je 511 tfyun geftnnt nur.

(Sr entbeefte bie religiofe SBelt atbeitenb unter

bem Slntrange von Srrt&umern, bie bittet) if;re u>iber«

fprec&enfcen Meinungen unb ©innbfätje ben ©runb jur

(Sntfiefyung fo oerfdjiebener 6eften unb Parteien (egten,

unb beren ©efiU;fe gegen einanber nur gu oft buref)

Spa\;, Streit, ©roll unb 5£utfr vergiftet waren. (St

füblte ba|9 eö nur eine 2Baf;ri;eit gäbe, unb baß bie«

jenigeu, meiere fte rccr)t oei jlänben, fte aitdj gleichmäßig

oerftanben. Sie 9?atur fyatti ifytl mit einem ftarfen,

beurtfyeitenben 5Berfianbe begabt , unb fo faf> er benn

turef) ba& ©faö ber SSernttnft unb be$ guten 6inne6

mit $ttitfeib unb 35erad)tung auf jene 9?efigion$f9fIeme

f;iu, tr-elcfye einanber fo entgegen gefegt, unb bennoer)

alle offenbar äitö ben ©Triften ber 2BaMeit gejo*

gen flnb.
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9?acfjbem et jtd) -$u feinet ebenen ©emtgtf;uung

ftinfängfidj überzeugt fyaite, bajj Sinffernijj bic @rbe

bebeefte , unb grofie Sunf elljeit t>ie Golfer , ba »erließ

if;n bie jpoffnnng, je eine 6e£te ober «Partei gu ftnben,

bie im 23ejT&e ber reinen 2Baf;rf;eit wäre.

3n Sofge beffen machte er fldf) benn fefber glatt«

benSuoll an bie Unterfncljnng beö SBovteö ©otteö , als

bie befte 5lrt unb 2ßeife jttr ©rfennMp ber 28a&r&eit

gn gefangen. 3» btefer lobensuntrbigen 25efdjäffigung

fyatte er noefj niebt fange fortgefahren, afö feine Singen

auf fofgenbe ©teile beö f;eifigen 3abbu6 fielen: »2ßenn

»Semanb oon euef) ber SBetöbeit bebarf, fo laßt ffe

»ifm »on ©ott begebren , ber ba alten SWenfc&en frei«

»gebig gibt unb nickte vorwirft, unb eß foll i(jm ge*

»geben werben.« — Siefe ©teile betrachtete er a(ö eine

S5oWmacf)t ju einem feierlichen SUtfrufe an feinen @r*

fcfyaffer, um vor 3ftm feine 23ebürfniffe ausbreiten ju

bürfen , mit fixerer Hoffnung jnm gennflen erfolge.

Unb fo fing er beim an, bie beißen 2Bünfdfje feiner

6eele mit gfaubenSoolter ©ntfebloffenbeit gum iperrn

Oinauf ju fenben. S3ei einer geuuffen ©efegenbeit begab

«r fldj in ein ffeines 2Bälbd;en naf;e an feineö 95aterö

SSofmung, unb fnieet« nieber $um feierlicben (StUte

»?or @ott. Sa machte ber 2Biberfadfoer »erfcf;iebeue

mächtige 2>erfucT>e, ben ©ifer feineö ©emütf;eö jn er«

falten. @r umnaa;tete feinen SJerftanö mit Sroeifefn,
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unb führte feiner 6eele allerlei unpaffenbe 93i(ber oor,

um ifm an ber ©rreidjung beö ©egenftonoe* feinet*

SSeffrebungen ju frinbem ; allein bie überflteßenbe ©naoe

unfereö ©otteö fam ipn aufjurictjten / unb »erfcfyaffte

neue Xriebe feinen fcfjnnnbenben Äräften. 33alb t()tilU

fla> jet>od) bie trübe 2öolfe, unb Siefjt unb Stiebe füllte

fein geängfligteö jperj. Unb oon ^feuern rief er wie«

ber mit ©(auben unb itraft beö ©et'fleö jum jperrn.

3n biefem OeÜigen Momente fcfyloß jtdj bie, il;n

umgebenbe 9?atur oor feinen ©tiefen, um ber Sarflel«

lung bimmlifc&er unb geifUger Singe freien 9?aum ju

geben. 3wei glorreidje, Ot'mmlifcfje sperfonen ftunben

»or ifrm, bie ftcfj in ©efidjt unb ©ejlalt gan$ etnanber

glichen. 2)iefe unterrichteten iljn, baß feine ®tbtte er«

t;ört feien, unb baß ber jperr befcfyloßen ()aU, ifyn mit

befonberer ©unfi ju beglüefen. (5$ würbe i&m aua> ge*

fagt, baß er feiner 9?eligton6*<5ecte ober «Partei an«

f;ängen folte, ba alle berfelben in ifyrer Sefrre irrten,

unb feine oon ©Ott al$ ©eine Äiir^e unb ©ein 9Reie$

angefe^en wäre, gerner warb i&m noeft befohlen,

in ©ebulb $u Darren biö ju einer fünftigen %tit, wo

bie waf)re £efcre (S&rtfii unb bie ganje Soweit beö

ßoangeliumö iijm folf geoffenbaret werben. £)a$ ©e*

ft$t fc&loß ftet), unb Jriebe unb 9?u^e fliegen in fein

©emütf;.
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<5inige3eit narfjper aBipm btefc pimml'ifrfje Offen«

barungen geworben ftnb (in feinen früheren 3<$Mn), rer«

fiel er in bie genfer unb (sitelfeiten ber 2Belt, wefcpe

er fpäter jleboc^ aufrtcptig bereute.

21m Stbenbe be6 21. 6eptember6 A. D. 1823 ge»

fiel eö bem jperrn fein $fefyen lieber jit erhören, unp

ben Sitten fetneß £ergenö ju antworten. (Sr begab firfj

wie gewöpnlicr), in biefer merfwürbigen ^Tfacr)t jnr 9?upe

mit bem betenben SBunfdje, tag ipm wieber eine Un*

terrebung mit irgenb einem pimmtifcpen 23oten gewährt

werben mbdjte , ber ipm bie gewünfcfjte tlnterweifung

über feine Mnnapme oor ©ott, fo wie aud) über bie

$u entbüttenben ©runtfäfje bei' 2epre Gbrifii geben würbe/

ber 2Serbeifuuig gemäß , bie ipm in bem früheren ©es

fiepte warb. 9Uö er fo fortfuör fein &ebtt bem pimm«

(ifdjen SSater jfojiifenb'eii, ba füllte plüfcftd&es 2tcpf, gfeicr)

bem beö £age$, nur notfj reiner nnb oetffärter, baS

Simmer. S)er erfte Slnbticf war in SBaprpeit, aU ob

baö ipaitö in oer^brenbem Seuer (Hinbe. £>aö plbfcficpe

<5rfayitmi biefeö Sicpteö, f;atte eine SBitfung, gteicr) ber

eineö ^>cfticjc« @tojje$, anf feinen Äörper, bie bis an

beffen Extremitäten für)fbar war.

6ein ©emütf; jebocfj füpfre fW) fogfeicr) mit 9?u0*

unb jpeiterfeit übergojjen, nnb fein Bujtaub erpob ftd>

ju einem <£nt&ficfen ber Sreube ba$ jebe 25efcr)reibung<

2
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überjlugt. 3n berftttfu Minute jlanb ein« sperfon \>cx

Um, bereu ©eflatt, ot)ngeact)tet beß Sic^teö/ we(cr)eß Coö

Simmer erlitte, von nocfy ftra(;fenberem ©lan^e ums

ffojjcti war. 30r ©e(t^t# obgreidj bem 2Mi$e ät)nficr),

war lieblichen, unfd)ulbigen uub gewinnenden SlnMicfeß,

fo baß jete S*utd)t auß feinem Jjxrjen verbannt »rar.

©i« gip* tiefer $erfon war eMoaß über bie 9«»

wor)nfid)e Jpi>t)e ber Banner tra jugenbtidjen SUterv

tfcre Äteitting war oottfommeu »veijj, unb fdjien ot)n«

9?ad)t $u fein.

Siefeß flforrci^e SBefen gab (Ter) fefber afö einen

©nget ©otteß funb, gefanfet auf 23«feöf beß £>errn, ir)m

gu. oerfünben, t>a^5 fein ©ebet nun tuirflid) erf;öret fei,

unb baß er t^m bie frot)e SSotfajaft bringe, la\i t>er

2>unb, toefrfjen ©Ott mit ben 2Uten in $\raei in 23e*

irejf t&rer 9Jact)fommenfcf)aft gemalt (;atte, nun ter %tit

fetner Erfüllung nat)e fei; bafj baß groffe tBorfeercb

iung*s23erf jur ^weiten Slnfuuft beß 90?effiaß, feinen

§Jnfang nehmen werbe, *>a$ bie 23olit)eit beß Croange»

{iumß mir $?ad)t unter allen {Rationen geprebigt werten

werbe, um ein 9So(f $u bifben mit ©tauben uuD ©e=

redjtigfeit für baß raufentjä'örige 9?eicr) allgemeinen

griebenß unb ungeflörter Sieube.

SHefe 25elefrTimgen würben if;m f)kx gegeben, ba*

mit er alß ein oon ©ott 23erufeuer unb Slußerwä'ljfter
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bie wunderbaren 9lbu*cbten erfenne, bie ©oft burcfj tyn

bewirfen wolle. @ö warb ibm auä) gefagt, baj? bie

»2lmerifanifdjen 3"bter«, krümmer beö £aufeö Sfraef

wären, unb la$ fefbe, als fte Serufafem tttitüfflto, um
nad) 2lmerifa auöjuwanbern, ein erfcudfjteteö 93off was

ren, im Sßejitye ber äeuntmß beö wahren ©otteg, feine*

©egenö unb feiner befonbern ©unft genießen*. Sie

«Propheten unb begeiferten ©cbriftjMer unter ibnen

waren beauftragt, eine ©ei"cbicbte über bie unter ibnen

ftatt fiubenben wichtigen (Sreigniße ju führen, unb fie

fo von ©eneration $u ©eneration $u überliefern.

Sn Sänge ber 3*tt »erftel biefeß 23off in große

©ottfo|tgfeit, iu\i) ber größere tbeil beöfelben warb

vertilgt: aber ibre Urfimbeji würben auf 53efebf beä

jperrn burd) einen if;rer letjteu (ßropberen fcbüfceuD in

beu 6o)üoö ber Srbe niebergelegt, um fte oor ben jpän«

ben ber ©ottfofen ju bewaf;ren, X>U fte ju ^rftßren

faxten, @ö warb ihn gefagt, baß tiefe Urfunben »tele

beif. Offenbarungen entgelten , tie jur (*rgän$ung beö

(Soangefiumö geborten, unb t:ii aU spropbejeibungen im

großen 35ejuge auf bie (Sreigniße ber re&ten Sage flün«

ben, unb ba$ fte ferner um ber, ben 2(ften gegebenen

23er&eißung willen, bie biefe Utfunben uiebergefebrieben

baben, jttr ftenntniß ber 2Jb"lfer gefangen müßen, ivax

fo ben Stifteten ©otteö jur SBteberetnfetyttng if;rer Äin*

ber ben 23 eg ju babnen.

2* -
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9lttdj warb if;m »evfprodjen, tajj trenn w gfätibig

^cfuntvn würte, er ta$ (;odj tegiinjlijte ^Berfjeug fein

feilte, tiefe ^eiligen Singe an6 2i<t)t ju bringen. GZt

wart nod) btfonter.6 aufmerffam gemacht, bjß tieö

SSerf w einzigen jjpinblicfe auf ©ett getftan werten

miijje, «nt tafj ta feiner mit tiefen f;eil. 6d)riften

oertraui 0e*w«$t werten fimnte, -ter fia) bemühen würte,

•jtef) feUv
|r ju ergeben , bei SSetweijtmuj tiefer Seifigen

Singe 311 ungeraten mit fijexufatfocn Sterten.

9iactjtem ter ßngci tem 3ofcpf; 6mitf; norfj oiefe

ontere ^e(e6rnngen, gegenwärtige mit fünftige Singe

betreffent gegeben i)aite, *te aber in tiefem SBerfe nirf)t

alle aufgezeichnet wetten, loerfefjir-ant er, unt tie ölori«

fceö £>erru mit i(mi , jetod) fein ©emiUO blieb befeftgt

mit f;immlifdjen grieöen.

35iö jtim anbretfjenben borgen warb tieö ©efteftt

nod) $weimaf wieter(wlt, nnb immer mit neuen 33efe(js

Hingen, tag Vollbringen beö großen 2&erfe$ \>)oite$ auf

€rten betreffend

Stm neubften 9J?orgen ging 3ofcp^ 6m itff binattd

inö greie an feine Arbeit wie gewö(m(ieb ; mit bier ers

neuerte fiel) taö ©eftdjt jum uueterboften Wale. Set

©efanbte $eö jperrn erfcfjien tOm auf >em gelte unt

geigte »>m ten gfeef, wo tie f;eif. Urfunten, von teren

/
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SBicfyttgfetf- er 9?adjtS rorf;er fcr)on unterrichtet wortett

uw, nietergefegt unnten, unt> er befaf;( il)m, fogTeictj

j». gei)en unt naeb tenfeltmi £tt fef;cn. Sern ^ufoföc

bevjab er ful) an teu bezeichneten *)Matj, wefdjer nicfyt

weit von feiueö 23ater$ 2Öof;nung entfernt war. @S

mar am 22. <5epf. A. D. 1823, roo er nacl) einer frei*

neu QUitfrengung beim 21ufgraben ter (Srte unt jpin*

n>egraunumg mehrerer über einanter gelegter 6teine>

fcte mit Sfttaurerfitt »erbunten waren, enttief) tie f;eifi«

gen Utfunteu feinen iuitihficr)en 9(ugen targegeben fafj.

2£ä(;rent er fJaunent unt bewunternb tiefe gel)eUtgten

©e^ä^e betxatytcte, jlef;! ta ftemb ter ßnget teß Spmn,.

ter i()n uorf;tn fdr)on bt\i\tf)t i)atte^ mieter au feiner 6eite.

Unt feine (5ee(e tuarö »rieter erfeudjtet wie SlbentS

vorder, er wart erfüllet mit tem Zeitigen ©eifte, ter

jpimmef öffnete fta) mit tie ©(orie teö £>errn erfcfyiew

um U)\u.

Unt afö er fo taftant in ©nt^üefen »erfunfen m
©egeuwart te<3 93oten Otmm(ifcr)er @(ücffefigfeit , ta

fpracr) ter ^nget ju ü;m: «6ief;!» — Unt atö er

tief? gefügt f;atte, fal; Sofepf; 6mitf; ten $ynrfren ter

S'tnj!erni|3 uorbeijieben mit einem jaftUofen Jpeere feiner

SBerbi'mteten v mit ter £>immef$bote fagte abermafö

$u t&m: »2)ir ift nun gejetget Worten taö ©ute uu&

»taö 23b'fe, ta$ Jpeifige unt Unreine, tie ©torie ®ot*

»ted mrt> tie Mad)t ter ftinjlernij; Ü fcamü tu $euta$
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»erfennen modjteft, bie beiten ©ewaften / um nicfyt oon

»tem 95i5fe« betört ju tpctben. 6ieb, maß ta immer

»tieft jnm ©uten aufmuntert, taö fommt oon ©ottf ma$

»eö aber nicfjt tOut, baö ift com 33öfen. ©r i|t e$, ber

»ter 3Renf$en £er$ mitllebel füllt, Damit He manteln

»tu Stnfternijj unt> Säfterung teö jperrn; tu aber wirft

»oon nun an erflennen, faß feine Ißege jum 23crterben

»führen, iener aber ter jpeiligfeit p Jrtete unb 9?u()e.

»Si'fct itf eö tir norf) nicfyt erlaubt, tiefe Urfunten in

»(Smpfang $u nehmen, tenn eö ifi tm ©efebl teö &errn,

»baj;, wenn tiefe ^eiligen 2)inge erlangt werten wr-llen,

»eö turefy &ebd, ©tauben unt ©eborfain gegen ten

»jperrn gef cf>e^en müße. 6ie n>ui ten t)ier nietergelegt

»atö bittet jur 9lnbäufung irbiföen ©*winne$, oter

»$ur SSerberrlidjung tiefer 2Belt. 6te würben oerfie»

gelt unt eingegraben unter ©ebeten beö ©laubenö, unb

»baben für bieSftenfcben finter feinen antern 2Beitb afd

»ten ibreö ^nftalteö. 2luf tyuen ift nietergefeftrieben

»tie 93olfl)eit teö ©oangetinmd 3efu$ ßbrifli fo wie ed

»gegeben wart feinem 2Solfe in tiefem Sante (5lmerifa.)

»Unb wenn eö verbreitet werten füll turef) tie yjlafyt

»©otte$, fo wirt eö biugebracbt weiten $u ten Golfern,

»tie nid)t auö tem Jpaufe 3fraet fint. 33iete terfelben

»werten eß annehmen, unt nacfyber wirb ter 6amen

»3frael$ gebracht werten in tie jpiirbe ibreS Grlöferö,

»wenn fie tiefe geoffenbarten Singe befolgen. Sene

»S3orfa(>ren, welche tie ©ebote te$ Jperrn in tiefem
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»?anbe (3(mevtfa) beobachteten, erfangten wn fein«

»©nabe, burct) glaubenSt-olte ®ebeU bie SSerljeijjiing:

»baß, trenn iOre Slbfbmmfinge in 3>rrtf;ümer uu& 2lb*

»faß gerieten, fie tie ftetfigen Urfunben nic&t er&aften

»möchten, fonbern lag fcfbe aufbewahret würben bt'6 $u

»ben festen Sagen ifrrer Stiuber. Siefe Singe (Int) ge«

»heiliget, unb muffen fo gefragten werben, benn feie

»SSer&eijjung beö jperrn in betreff berfefben wirb er«

»füllet werben. Socr) 9?iemanb wirb fte erfangen, befreit

»5pnj unrein ift; betin if;r 3nf;art ift f;etfig, bttrer) fie

»triU ber #err ein großes unb wunberbareö $Berf wiU

abringen: Sie SCBeföOctt be$ Sßetfcn foÜ $u nickte

»werben, unb ber 93erfianb be$ Ähtgen mit Sunfetyeit

»umfuUfet fein. Unb wenn tk 'Dftacfyt ©otteö ficr) of*

»fenbaret, fo werben jene, bie la in 2Baf;rf;eit ju wan»

»beln glauben, mit£äufcr)una. ringen unb imSlerger jit«

»ttxn. Sie jperjen ber ©laubigen aber werben mit

pfyitym unb 2Sunber, mit ©efcfjenfen unb Jpeifungen,

»mit itunbmadjung ber 9J?adjt ©otteö unb mit bem

»Seifigen ©eitfe getrüftet werben. Sir ifl nun gejeiget

»werben, bie Sföacfyt beö jperrn unb bie beö <5atan$.

»Su ftebft, bajj nidjtö nntnfc&enuertfyeS in ben Werfen

»ber Sftnfiermß ift, baß fie feine ©fücffeligfeit getocifyren

»fönnen, unb baß jene, weia^e, in felbe ucrfaKen, nur

»elenb unb ungUtcflia) finb, — wa'Orenb auf ber anbern

n^ixtt bie ©ere^ten beglücft werben mit einem 9>fa$e

»in bem 9?eicr)e ©otteö, wo unau$fprecr)fter)e Sreube fie
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»umgibt. Sort ftnb (te erbaben übet bie 9)?acf;t be$

»Seinbeö ber 2Bal;rr;eit, unb fein liebet fann ffe mer)c

»fU'ren. Sie ©(orte ©otteö frönet ffe, fle fetern ein

»ewigeö fiefi feiner ©üte unb formen ficr) in bem £&

»cfyelu fetueö 2lnge(ttr}reö. Obgleich bir geoffenbaret

»worden tfr, auf welche 5lrt tu immer fä'big fein wirfy

»baö 23öfe ^u entbeefen, fo will icr) bir bennod) ein 3«*

»d;en geben. Unb wenn eö gefeiten fotf, bann wiffe,

»tag ber £err ©Ott ift, tag @r (Seine 2lbftd)ten voll«

»$ier)en iviU, nno tnfj ber 3ul;aft tiefer Urfunten $u

»alten Nationen, 3ungen, ©rammen unb 23ölfern unter

»ben toeiten Jpimmel gefeit foli. Sieg ift taö3e»rf)*n:

»2öenn tiefe Singe anfangen befannt ju werten, ta$

»beigt, wenn eö befannt wirt, tag ter jperr bir tiefe

»Singe gezeigt f)at, bann werben tie 23ollbringer ter

»Ungeredjtigfeit beuten Untergang fucfjen. 6ie werten

»galfebbeiten in Umlauf bringen, um beinen Wuf jti

»Serftören, aucr) werben fte nad) beinern Seben (heben.

»Socr) merfe, tag, wenn bu gfaubenäooit bift, unb bte

»5Befer)(e teö jperrn ootfjiebefl, bu bewahrt werben wirft,

«um biefe Singe jur ftenntnif? gu bringen, beim in ge*

»meffener 3«it wirt bir Q3efet;l gegeben werten, ju

»fommett unb fie 51t boten. SBenn fte aufgelegt ftnfc,

»fo will ber Jperr einigen tie tyriefterwürbe »erlettjen,

»unD tiefe werben anfangen baö (Soangelium $u er*

»flä'ren unb mit SBaffer jtt taufen, aud) werten fte ©e*

»walt Gaben ben Zeitigen ©ei(l 31t geben, burer) Muflegung
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»i(;rer jpa'nbe. Sann wirb bie VÖerforguncj immer mefyr

»unb mefyr nützen, beim bie ©oßfreiten ber 9)?enfayn

»werben offenbar werben, nnb jene, welche nicfjt auf ben

»Seifen gebaut flnb, werben bie 5f ird)e Gfyrifli ja über»

»wältigen filmen. 2lber je me&r £inberm|je, beflo me&r

»wirb fte anwarfen, nnb ftcfr ausbreiten jnr Äenntnij?

»ter 9J?enfd)en, bi& fte werben gebeitiget fein, nnb eine

»@rbfd)aft befiijen, wo ber 9?nbm beö £etrn über i(;ncn

»oerweüen wirb. Unb wenn bieö 6tatt ftnten wirb,

»unb alte Singe oorbereitet flnb, bann fotten bie jeftn

»Stemme 3 fraetö wieber entbeeft werben in ben nihbtidjen

»©egenben , wo fie oerweift (;atten , für fo lange 3*if»

»Dann wirf erfüllet werben, \\>a& ber <Prop(;et fagte:

»»Uno ber ©rlöfer wirb 5U 6ion fommen nnb $u benen,

»»welche anö %atob oon.ber Ungerechtigkeit wieber ju»

»»rücffeftreu.«« — Unb obgleich t>k SBottbringer ber

»Ungeredjtigfeiten beine B^tfwung fliegen werben, fo

»wiro boef) ber fajütjenbe 2lrm beö jperrn über *iti)

»auögeflrecft fein, unb bu foüft alö ©ieger f;er»or ge»

»tyen anö bem Kampfe, wenn bu alle Seine ©ebote

»f;ä(tft. Sein 9?ame foll gerannt fein, unter ben 9?a*

»t Ionen, beim baß 2öerf, welches Der iperc burd(j beine

»jpänbe vollbringen will, wirb ben ©erec&ten jur greube,

»ben 93öfen aber $ttr 53utp gereichen. S5ei ben Srfles

,>ren wirb bein Warne in (£(;ren fte(>en, ben £eijtern

»aber jnm Vorwurf fein. 3« für biefe fett er tin

»Scfyrccfen fein, um beö großen unb wunberoollen 5ßers
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»feö wegen, ba$ i>orau$gef;en fott jttr Stoff fiiffung be$

»Soangefium*. ©e(;e nun beinen 2Beg, unb erinnere

»tidj, ivoö ber Xpert für bid) getban l)at. Set eifrig

»in 33efofgung feiner ©ebote unb <Sr wirb tief) befreien

»uon ben Verfügungen/ 9?acf)fteUungen unb 5^^nricfen

»beö 23öfen. SSergifj nic$t $u beten, bamit tein @e*

»müt& flar? werte, auf tajj tu gj?acr>t f;abtrfl rem 23i>»

»fen ja entfommen, wenn ftcfj ber jperr tir offenbaren

»will jur Erlangung tiefer föfUicf;en Singe.« —

5BäbrenD ber Bebauet ber üier fofgenten 3°frr*

empfing Sofeplj Smitfj noeft manche 23efel)ru"3 au6

bem -Diunte teö bimmfifcfjen 33üfen. Unb am borgen

teö 22. 6eptemberö A. ü. 1827 erlaubte if>m ber

enget te$ £errn, biefe Urfunben in empfang $u nefc

inen. Siefe waren auf gfeicOfttrmige statten eingegra«

ben, wefaje irie ©olb erfd)tenen^ 3^ W^tc war bei*

nabe 7 3M buit-, unb beinahe 8 3off lang, unb an

Siefe et\va& geringer af$ gewitynticfyea 251ecfj. Siefe

waren eingegraben mit fauberer (scfjrift ctynliclj ten

ä'gyptifc&en Jpierogfnp&en mit in $mm eineö SSanted

breimal mit £)raf;r jufammen geheftet, ber mittefft

ftein er £üdfoer an ben (Silben buret) baö ©anje gebogen

war. 'Saö ganje 95ucf> war beiläufig 8 3°H tief unb

ein £bei( ceffelfwn war per(tegett. Sie G^araftere

oter S3uct)fiaben be$ uuperftegetten X&etfeS waren (naefo

ten 28orteu «Jttr. <pratt, aus beffen 6^riften id) w-
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(jerge&enfce (£r$ä(;fnng entnommen) ffein unb fiiitff ftc^

fcfjön eingegraben. Ser ganje 23ant> trug viete 5tn^c{=

c&en Dt'ö 2(ltert(;nmö fo tvie ter ©efcfjtiflütfeit im

©raoiren. $?it fcen Urfnnten imirten $n>ei fcurtf)fidjtige

(Steine gefnnten, tlciv wie ftrptlaU, bie »on ten S)?ä'n«

nern fcer 33or$eit »8tf;er« genannt , gebraucht würben.

Sie 2trt, auf n>efdje fie felbe benutzten/ mar fofgenbe:

Siefe $roei ©teilte, genannt Urim miD Srntmmim, im

üDurdjmefier einer englifdjen Krone (9)?ün$e) nur ctroaö

tiefer, «Hirten baßin gefegt, ir>o atteö 2id)t au^gefc^Iof«

fen ivar. Sie Oanbelnben <Perfonen opferten atöbann

ibre ©ebere tem £>erru nnb bie Antwort erfdjien , ge«

febrieben mit 23ndjftaben beö £ict)f6 anf ben Urim nnb

ütbitminim, tterfrfjtr-atib aber feßr balb trieb er. 60:

»Kam Sictyt tn 5*i"tferni|}, aftein bie SiutfewijTe be»

griffen eö niebt.« — 2luf riefe 2lrr würben tiefe ge«

tyeifigten Urfunttn ttfä ßnglifaje überfetjr.



Weber b(e Uebevfejsumj tiefet ijeillgjen Urfnnbcn in b(e eitijlifdjc

©Vvacfye, fotvic aiidj eine fnrje Sfirf^Tittttj ber ©etjcnftänbc, toelcfje

fte enthalten.

OTacfybem e6 bcfcmnt geworben war , baß 5ofep(>

©initf; (;immlifd)e (Srfc^etiuuigen gehabt f;afre, nno bajj

i(;m bie Aemitniß ber ^eiligen Urfunten geirä'Ort wor«

ten war, fingen oiefe an, baräber jn fpotten, nnb biefe

Sbee Jfädjcv(ici) $u machen. Sintere waren gefcfyäffig,

iiiebrtgc SSerfä'iimbtmgen nnb 5a(f#eiren 9 e3*n »&n in

Umlauf jn bringen ; manche waren geneigt if;n mit

©ewaft gu bezaubern/ mit» wieber anbere glaubten nnb

waren oer.'angenb, mefjr 31t fe(;en nnb jit fcören. 3n

ber ül(;at, eö bracfjte eine fofcfje 2(nfregung in bent

5öoffc f;etoor, gfeicr) jener in Sertifafem , atö ß(;rifhi$

geboren warb, wooon gefagt worben : »Jperobe$ erfcfjracf

«nb c,an$ 3"iifa(ein mit i&m.« —

3» Sofge biefer groflen SMufregttng -beim fanb

3ofep(> 6mitlj eö geeigneter/ mit feinem 28eibe, ba$
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er furj oorfyer gef;eiratf;et ijatti, in bie 9?ä&e feine*

64 ,lviCjievüafeiö f;inju$ieben in ben ©taat spennfr/r-ania

Alt bie Ufer Nö perrlid)en 3n$qite(jannAfo*gfiif[e6. G(;e

et: $>afim;ta verlief; , warb jti verriebenen 50?afeti

naef) i(;m gefc^offen r er entfallt aber immer nnbefrfjäbigt

bmcfy göttliche giigung. 3eboa*> einmaf »warb er von

jivei Männern fo fycftig mit Stniitfefn gefaVagen, bajj

ei* noefj biß ju liefern Ütage bte Spuren tauen ait fei*

Hern Slikper trägt. Sie öffent(ict)en 93ldtter fingen a\\

yn grübeln, an vernuttf;en nnb $u fragen , tvaö tvo(;t

ber @nfcft&(uji beö @Aitjen iverben fett.

9?arf)bem er ficr) atfo einejpeimatf; in biefent £l)ei(e

beö Sanbee »erfc^afft Oqtte, fing er an, bie Urfimben

unter ber Seitung ©otteö nnb mit ipilfe t>eö »Urim'ö

unb lyummim'e,« bie fdjon friiper befdjrieben ivurben,

Ait6 ber »reform irfen egvpttfajen« Sprache 31t überfeinen.

2)a er in Der 3tuiift beß öctjreibenß feOr mangetoaft

gebübet war, fo war er genötigt, einen @cf)reiber ju

venuenben, ber eö nieberfcr)rieb , fo wie eö aitö feinem

SÄunbe fam.

^n ber j^Mföflyät jebod) fopirte Sofepf; 6mitf>

mehrere Gljaraftere von bent Originale nnb überfeine

fie, treibe Vetie, bie Kopie nnb bie Ueberfetumg, in biß

(statt 9Jchj « 5)orf gebracht uuuben , um bort einem

Wfäw vorgelegt 51t werben, ber unter bem£itcf eiueö
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2(uforö att ein , in ollen offen unb neuen (sprayen

»ie( erfahrener Sttaun bcfatnit mar. (5r nnterfncfttc fle

beibe, unb e$ n>art> i(;m uumögficb jte ju entziffern

;

jetoef) meinte er, bajj, wenn tie OrigtnaMlrfuure ge»

feradjt uüirbe, er bei bereu Ueberfetmng bebülflia) fein

fimnte.

Soo) um wieter umaufepren ; Sofepf; ©mifr; fubr

in feinem UeberjefcnngetlSerfe fo fort, a(6 ee ibm feine

pefuniaren Serbiümifie ertaubten , He fcajj. er ten

unüerflcgetten $beü ber Urfuncen fertig (;atte. tiefer

uberfefte £(;eil ijl betitelt: »Saö 23udj SRoimon«,

teilen 3"b°tt fru,aß m*br °' ¥* neueXejrament ums

fajjr. 3» tiefem widrigen unb Occt)|r tntereffanten 23ucr)e

tfl tie ©efo^iebte i>on »2llt 2lmerifa« $u fefen, oon ber

bort fiübe \tait gefuubenenWeberiafiung einer Äofonie,

metebe <u\t fcem £l;tirme 23ah;(on fam jur Qctt ter

©pradwerum-rmig biä gum anfange bee fünften 3obf*

buutertö &er d)rift(iit>en 3eitrecbnung. Sttrcb tiefe Ur*

funten lernen nur, baf; 3lmerifa in ten alten 3ätm

von jiiH'i üerfdjieceuen 9J?enfcbetis Staren beioo&nt tuar.

Sie erfte, euer ältere S^a^e fam birefte auö fem groffen

5£l?urme «nb nurNu ^aretiten genannt. Die ja>eite

SRace fam oon Serufalem beiläufig 600 3a&re »or

Ql)ii\u, unb bie£ waren 3frae(iten unb befonfcerö 2lb*

fbmmlinge 3wb$. 2)er evfte 2>ölferfiamm, oter 3a*

rebiten irurte vertilgt um iene 3*if/ to bie 3fraeltten
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»on ^erufafem fanten utio if;r 2anb im S3eftfc nahmen.

2>er jpanpt^ireicj betf ^weiten ©tammeö oeruuefefte fi$

tu 5trieg im anfange be$ fünften 3^^f;untcit6 ber

ä)tiHltö)m %titv*$mu\Q. Sic übrig bleibenbenXriimmer

fanfen in einem gän^iefj uncioiliftrten Sufanb jurücf,

fuhren aber fort, biefj Sanb ju bewoßnen unb tbeüren

fiel) in eine Sflenge oon Stämmen, tvefebe oon ten

Europäern »fcie 2lmerifai:ifcf;en3nbier« genannt werben.

2öir lernen auef) au6 tiefer ©efdjidjte beö Slfter«

tOumä, baQ ©Ott, afö er jitr 3*it tcr 6prarf)oern>irr»

ung bie Wörter über baö ganje Sinti ifc ber (Site »er«

breitete, bie^aretiten afä ein gerechtes SSotf anerfannre

unb fte ©nabe ftnteu (it?ß oor feinen Slugen , unl) fte

unvermifcfjt mit anbern Solvent erßielt. Unb u>eü fte

gerecht waren, fo leitete fte ber £evr com £(;urme

23abi;lon $u bem groffen Djean, n>o ümen befohlen warb

©<f;iffe ju bauen, in benen fte bie groffen liefen be$

$tteereö übetfdjritten, uub an ten Ufern 9?orb*2(mertfa'ö

(anceten. ©Ott ber Jperr oerfprem) U;nen, biefcö Vanb

ju geben al$ (hbtfreif, melrfjeg in 6etnen 2lugen ein

auöerwä&lteö £anb war. Ueberbie|; oerfpraa) er ibneu#

fte ju einer groffen unb mächtigen Oiatton ju machen,

fo baß feine zweite fKüfere ju ftnben fem follte auf

bem 2lnlitje rer ßtfe. 2iber <5r fdjwur aud), bajj, wer

immer tieft £anb ber 23erf;eij5ung bellten foEte oim

biefer 3^it an, 3(;m bem einzig wahren, lebenbigea
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©ott Wetten müj5e; beim fonft würben jTe (h'ttmeg ge*'

fcljwemmt werten »on tetn ßrtboten, wenn ta6 9)?aad

ifrrer Ungerec^ttgfeiten ooU wäre.

Unb in gemeffener 3*it würben fle ein jal)freidje$,

mächtiges 2JoIf, Onuptfäd;ü"c^ *J?ortc5(mcrifa fcewoßnent,

unb fie bauten grcffe Stätte in aftett Kneifen te6 San*

te6, mit würben ein ciuiliftrteö mit erleuchtetes 25olf.

Qlcfeibau, Sftanufafturwefen mit gantet rci breiteten ftcfj

im Saute, mit wurten mit tem be|len (Jrfrfge gelrte*

ben. Sctocl) in Sofge tf;rer Ungeree&tigfeiten ' wurten

fte oft mit fcfyrecfüdjen Strafen f;eimgefua)f. 2>iefe

<Ptopf;eten würben »du ©eneratiou 511 ©eneration unter

i(;uen erwecft, weiffye 3*upiß gaben gegen tie 23o$f)ei»

ten ter Sfflenfcften, mit Strafen mit Srübfafe propf;e»

jei&ten, tie auf jte warteten, wenn fte fid) nirt)t befepr«

ten. Oft waren fte mm tertyefi peimgefudjt, mit mancljs

mal and) mit£un b er mit Jt.teg, bte entließ, (na^bem

fie taö Saut beiläufig 1500 oter 1600 3aftre lang

bewotmt Oatten), ibre 23oeI;eit fo grojj würbe, bajj ter

.Sperr turdj ten SRunb ter fprop^eren tropfe, jte pon

bem Grtboten ju vertilgen. 2lttein fte gaben ber 2Barn«

ung fein ©ebbr; teöbalb wart taö 2öort teö £errn

an iOncn erfüllt, intern fte gäiijfictj jerjlbrt, ttnb if;re

Käufer mit Stätte unb tt;re 23e(t^it;ümer öte gefallen

wurten. Sfyre Urfunten, wefcfye auf platten t>ou ©oft

geäeidjitet waren, unb fldr> in ben £änten (5tf;er^, eines
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t'6rer festen $ropr)eten tcfanbcn, würben auf efne^Betfe

ätirücf gelaffen, tajj fle Icicf>t t>ou ben lUbrtg^ebfiebenen

3o)*cp^/ weldje ball) naci)t)er »on 3erufa(em ausgingen

unb in biefeö Sanb famen, um eö gu beftyen, aufgefun«

ben würben; unb mittelft beö »Urim unb StOummim«

waren jie fä'l)ig feibe $u lefeii.

Siefe Uebriggebfiebenen 3of*Pfr'6 würben wunber»

bar auö 3erufafem geführt im erfien S^re ber9?egier«

ttng t-tetyi'iciW*i Äönig ppn 3u&a. @rfl würben de an

baö i>fllfrf)e Ufer beö rotten 5J?eereö geleitet/ wo fte

für einige %ät an ber Äüfie l)inwanbeften, unb tarnt

eine fübbfKcc^e 9?ici)tung eiufcbfugen. "Samt (enften fte

tyren Sauf ojlwärce bi$ jie an ba& grofTe ©ewä'fier ges

langten, wo fte auf S5cfe(;f ©otteß ein 6cf)iff bauten,

in welkem fte unbefdjäDigt iiber bas friffeWcer gelang*

ten, unb an ben wefilict;en Äüften 6üb*2lmettfa'6 an«

(anbeten.

3m eilften 3^« ber 9?egierutfg 3<befta^ö v um

Diefelbe 3?tt' wo &ie 3«^'« gefangen naefj 93abt;fpn ges

füf)rt würben, sogen anbere (.Übriggebliebene auö oon

Serufalem, beren manche Sibfömmünge 3"ba^6 waren

2)iefe (anbeten in 9iorbs$lraerifa beef) bafb natfjOer

emigrirten fte nact) ben norblirfjen ©egenben ©üb*

Slmerifa'ö, an wettern <p(afce fte aufgefunbeu würben

»on ben Uebriggeblicbenen 3ofep&'$ beiläufig 4003af;re

nad)f;er.

3
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ferner erfahren wir burcf) bicfe aften UrfunteiT*

baß biefe Uebriggebliebencn %tftpb% balb nacktem jte

gemnbet Ratten, ficr) in jwei »erfcfyiebene Nationen tbeil»

ten. SiefeÜOeitimg würbe baiiptfäcf)Itcfj pon ber grbfferrt

Partie berfetben »eranfaßt, weif ftc bte Uebrigen »erfofg«

ten um i^rev ©crec^tt'öfeü wüten. Sie »erfolgte Lotion

wanberte aus gegen ben nbrtfidjen £f;eil beö 6üben$

Qlmerifa'ö, unb fiefj bie böfe mit» rebeliirenbe Nation

im 83eftfee bereifte be$ fübficr;en£(jeire6. Sie ertferen

würben Weiten genannt, i&reö 2lnfüfrrerS nnb^ropfre«

ten falber, beffen 9?ame 9?epf;i war; bie anberen

nuir&en von einem fef;r böfen Sftanne gleitet, beffen

9tome Saman war, unb befjbafb Samaniten genannt.

See 9?ep(jiten befaffen eine fiepte ber fünf 23ücf;er

9}?ofe$, unb ber q>rpp^e^if)ungen ber Seifigen spropfceten

%i$ ju Seremiar; f;erab, in beffen Sagen fte %exüfal<m

»erliefen. Siefe trugen 6orgen/ eine treue ©efcf)id)te

i()rer Nation, unb eine gfaubwürbige Urfunbe jener

9)?ittf;ei Jungen in unterhalten, bie ©Ott i'Onen angebei*

f;en fiefj burrfj $ropf;eäeif;ungen , SSiftonen ober Cffen«

barungen. Sitte biefe Urfunben würben pon geregten

unb f;eifigen Männern unterf;aften, forgfäftig bewahrt

unb übergeben von ©eneration ju ©eneration.
}

Unb ber Jperr gab if;nen baß ganje ftejlfanb aU

ein £anb ber 2>ert;eifjung, unb @r perfpracfj if;nen, baf;
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tfe unb iOic hinter nad> if;nen e6 beflfyen foÜton, weutt

f!e »e»(>arrtiu im ©e&orfam gegen ©eine Seifigen ©e*

böte; boer) wenn fie ungefrorfam »vä'ren> würben fteaUö*

gsftoflen werben von 6einer ©egenwart.

Uni) He DTepOiten fingen on in biefem ?atibe jit

geteilt! um ifjrerSerecfjtigfeit roitten, unb fie vermehr*

ten unl) verbreiteten fuf) fort naef) Sorben, Cft unb

SBefien. 6ie bauten grelle ©täbte, Dörfer unb (smia*

gogen » unb führten 2;i>ürme unb §ejhtng$n>erfe auf»

um (tdj gegen tfrre Jeinbe Su t>erti>ibigen. ©ie bebau»

ten bie (£rbe, jo§en eetfdjiebene Slrten (betreibe Im

UeberfttifK/ unb t)atten ialtUofeJpeerben üon£au$tt;ieren.

©ie nutrben ein fe&r n>o&li;abenbeö QSolf, befafien ©olb,

©ifber, Äupfer, 3»»» unb !?if« fc ftftenfle, unb jtünfte

unb SBiffenfc&aften blühten unter ifjnen in groffet2lu$»

tebnung. 23erfd(jiebeuartige $?af$inen »waren im ©e*

brause, foflbare ©toffe uuirben geiwobe-n, unb 6t$n>«r«'

ter, ©äbef, Slnen unb altertet 5trieg$gerät(;e »würben

verfertigt, um bem ft-einbe in ber ©cr)Ia<r)t |u treten,

Unb fo »varen fte in ben Sagen ü;rer ©erecf;tigfeit ü\i

erleitcfyteteö unb gfüdffi<r)e6 23ofr\

Sie Samaniten aber brauten Diele Siidjtigiinqett

über ii)t eigene« jpanpt um ber QSerOäVfung tr>reö jper«

§en*6 »DiUen. Steffen oOngeadjtet aber »würbe iOre Nation

nicfyt wrflBrf» fonbem ©Ott berjperr täubte feinen Sinei)
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iiber fte, mit fte wirrten ein fcfjwaräeS, SBiberwilien et?

regentetf, fclmiufcigcä 93otf. 23or i^rcr Sftebettion waren

(3e wcif; f mit aufjerortentticr) fcfyön, gfeier) ten 9?ep&is

ten; ober ter £trr fluchte i&vem Stngeficftte, mit i(;re

garfce wart f$war$; unt fle warten ein wifbed roOcö

unt bmibürjugeö SSolf, unt gioffe geinte ter 9?eppi«

te«/ welrfje fie tur4 feted Mittel $u jerftoren fugten.

3u öftern WaUn $ogen fte mit gafyHofen beeren

gegen fre jur ©a)fcKt)r, fie »muten ober von ten 9?epl)i«

reu immer befiegt, unt biö i» ü;re JBefWjt&iimer fcurüefc

getrieben, jeteefj nufyt o(;ne a.roffen 23erluft von betten

(Seiten.

3e&ntaufenbe wirrten gewöOnricr) erfragen, weMe

nacr} tem Äanipfe in grotje Raufen übereinander gemors

fen ünÜ mit ßrte überfrtjüttet würben. 2>iefe 23erfai>

rungäart gibt nnö tie er(fe mit befte Sluefnnft über

jene alten £>ügel, tie mit menfcfyfiaVn ©ebeinen gefüllt

fthb, mit fo ^freier; in ten heutigen Stagen in 9?ort*

unt ©ütamerifa aufgefüllten werten.

Sie Spropfyeten ter 9?epßüen weiäfagten groffe

Singe. 6ie enffyüUten tie ©eOeimuiJTe ter 3ufunfr,

faf;en tie 2(nfunft teö s
3J?effia£ im 5(eifcfje, unt weis*

fagten tie Segnungen, tie auf ü;re 9iad)fömm(inge

fonuneu würben in ten legten 3<iten. Siefe brarfjien

tie ©efd;ul)te ungebornerö)efif)(ecf;ter jur ßenntuiß unt
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entfalteten feie aroflen (Sreicunffe ber fünftigen 9llter.

6ie fat;eu bie 'DJfacftt tmD ©lovie ber fetten Slnfunft

lü£ SOTcffiad unb tfe $S toterer (jebnng teö 9?etc^e6 be$

Srieteuö. 6ie nannten über ten 9?u(;m ter Sage bei:

©cremten, fte fallen tu $rf$(fjfiHfg erlitt vom Stocke»

»WO tU ©erecljten erfüllt mit ewiger Sreube.

Sic tfepßiten ipuf^ten von ber ©eburt unb 5treu*

jtguua, Gtyrijli turd) gemifje tyimmlifrlje unb tvbifcf«

fPßa'nomene lveldje in tiefen Seiten gejagt ivurten juv

SkHfüllnug ter 2Bei6fagungen i(;rer '»Propheten. O&n*

geachtet ter gtoffen unb maucljfaltigen 6egmmg.fn, mit

tenen fte begüuftigt mürben, verfielen fte temlocl) in

greffe Ungerechtigkeiten , ßte$en ifrre&eiligen unb spro«

p^eten pinauä unb peinigten unb töbteten jte. 1)eJ3(;alb

ivurten fte im Bett ber Äreujigung 6t;rifii mit greifen

©trafen r/eimgefttay. Siebte Sinfleuiiß umgab ten

ganzen 28elttl;eil in jenen ©tunbeu, tvo 2i<$t getvefen

fein fottte; bieSrbe warb fürdjterlia) crfcr)üt^crr, Reffen

jerfplttterren in £rümmer, unb ber £5oten fpaltete ftcr)

an vkkn Orten, äkrge verfangen gu 2f;ä'ler h unb

%\)Ui\ fliegen \\\ 23erge empor. Sie fianbflraffen

würben jerftbrt, unb tie geebneten SBege vetfdjoben unb

verfti'tmmelt. 93iele ©täbte mürben in Srittnmer ge*

legt, ober verfanfen \\\ tie £iefe terßrbe; 23erge naß»

tuen if;re ©teile ein, ober 23afi"er erfcfyien an betreiben,

unb noer) anbeve würben verbrannt turetj Seuer eoiu

£imme(.
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©o würben bie 28eiöfagungen ber 5propf;eteu tifrer

i'Oren jpcittptern erfüllt. 23ie(e ber ©otrfofen von bei*

ben Seiten, 9?ep()iteu unb Samaniren würben t»ertifgt

in biefer fürcbterttdKn jpeimfuctyung beö ©ertcbteö unb

beö 3ome$ ©otteö fceö 51Ümäc^ficjetT. 2)aö unfa^ulbige

23fnt ber ^eiligen unb sprop&eren fcbrie von ber @rbe

empor, unb ber £err ©ott neigte ©ein £)&r unb &5rte,

unb ©eine jpanb übte SKacfje, unb ©eine 28utty &ra$

gfeicr) einem SBirbelwtnbe ptötj(icr) über (le (verein.

3ene, welche biefe fc^r^cfüc^en ©trafen überlebten,

waren mit ber perforieren 2lmtö»93erri$tung (Sfrrifti

begünjligt.

9?adjbem @r ©eine Senkung in Serufatem oott*

bra^t \jatU, unb oom Stöbe erlauben unb in ben£ims

mel aufgefahren war, (lieg <5r in ©egenwart ber

9?epfyiten tn i&re Witte fcerab, afö fte um il)ren Stern«

pel oerfammett waren in bem nörbtidjen S^eile^^üb«

Slmerifa'ö.

<£r fagte ben 3uben in 3*rufalem , bevor er ge«

freilegt wart», ba£ (£r nocl) ancere ©djafe f;ätte, bie

uic^t attö oem fefben ©cf;af(tafle mären ; aucf) biefe mottle

er bringen gu ben Uebrigen unb fte würben ©eine

©timme boren. Unb@r jeigte tyuen tatin ©eine oer«

wunoeten £änbe unb ftüjje unb ©eine ©eite unb ha

fa&f i(;uen, baß ©efefc 5Wofeö abjufcbaffen, unb an fei*

ner ©tatt Ca6 ^oatigeftum einzuführen unb $u feegrüns
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feen. @r fachte polf Jl&tagtt unter if;nen, bit ba baö

Groangefium 51t prebigen Ratten mit» ju taufen unb bie

^Circt>c aufaurtc&reii unb @r fetyte bae ©aframent beö

23roteö unb 28eineö ein. (Sr betete für il;re ffeinen

äinber, unb fegte iOnett ©eine Jpänbe auf unb feguete

fte. 6r tjeifre it;re Äranf&eiten , tyre 23finbi;eit unb

$?af;m&eit ; bie Sauben machte er Oören , unb bie 93e*

trübten trbjtete er in jegficfjer 2lrt. ©r erweefte bie

£obten $um geben, unb geigte fortwährend ©eine SOfadjt

unter ifrnen. Grr erhärte Ik (Schriften , mefdfje if;neu

gegeben fiub pom anfange f;er, bti auf biefeBeif, unb

machte unter ißnen uiefe Singe befannt, bie t>a ©tatt

finben füllten, bis er fomraen würbe in ©einer ©forte,

wo bann alle SBötfer, Nationen unb ©pvact)en oor &ott

ftef;en werben, um gerietet ju werben.

9?ad)bem 3efn* ©ein 2tmt unter t&nen verrichtet

t)cittt, ftteg (£r wieber $«m Fimmel auf, unb bie j-völf

Sünder, bie erwartet werben, gingen f;in in bem Saube

laö Soangifium ju prebigen, ju taufen, unb bie ©üu»

ben nacf^ufaiTen allen beuen bie if;re llngerectjtigfeiterr

aufrichtig bereuten.

yiafy ber Saufe (wcfcr}e6 uuabweictjficr; immer mit

gänjlid;em Untertauchen be6 5torperö im 2Bafi*er gefcljafj,

im tarnen be$ SBaterö, beö ©of;ne$ unb beö fteifigei»

©eifteö) fegten fte tynen bie jpä'nbe auf, bamit fte en

&aften möchten bie ®aU beö f;eiligen ©eifreö, unb bes.
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ftattigt ivürben ote ©lieber ber Äircf>e. Unb viete

SBunber wmben unjer tynen geiviift, von ten23rübern

ber Ätrcf;e.

©cfyaaren von 9?evftiten mit gnmaniten in 6üt«

unb 9?orbs5(merifa »»urteil ginn ipetrn befeort, ml
tiefe tvantelten vor ©ett in ©eredjtigfeit unt 'XSafyrfyeit

tne&r tcnn 300 3o&re. Dorf) gegen ras (Jnte beö vier*

ten 3<")fßunbertd ter d)rifilid)eii 3*itrecfwung waren

flc fo fet;r triebet' von ®ott abgefallen, top fie groffe

3ürfjtigungeu gji ertuften (jatten, tu über (ie verfängt

ivurten. Sie Santaniten ivoljnten jur fefben 3"* in

©iit* unt tie 9?evOiten in 9?orts9lmerifa.

ßin groflfer unt ^erfrörenter Ärieg erhob fidi unter,

ipnen* ter mehrere %al)te tauerte, unt mit tein Um«

flurje unt ter gcinjficfjen 3"icürung ber 9?epf;iten eil*

bigte. tiefer Ärieg entfpann fitf) auf tem @ngs$Poß,

otcr ipoiitjunge Marien, unt »ort beiben Lotionen

SBerterben frringent, für mon<#eS 3apr. (Siittid) unt rt en

tie 9?epptten aber pimvej getrieben von ipren feinten

gegen Porten unt ftortsDfien, tocf) ipre ganje Nation

verfammefte fttf) ivieter, Banner, 2Beiber unt Hinter

unt lagerten $lcf> runb um ten 23erg »Gumoraß« , ivo

tie Urftinten gefüllten ivurten, nainiicf) in tem Staate

9?eiv;5)orf, beiläufig $treifcuntert engttfcße Weiten tveft«

ließ von ter (Statt ÖUbauv. £ier tcnn begegneten |Te

tem jpeere ter Sanum ifen ued^ einmal unt ivurten

gängig gefcßfagen unb nictergemacpt oßne SUiOuaßme
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be6 Slfterö ober ©cfctjf.ecfjte*. 3el;n mar jefcn ftutfenbc

würben erfdjtogen von beiben Seiten/ unb bie Nation

ter ftcptfftn oollfonimen jerjtBrt, mit 2(uöuaf;me eini«

ger, bie ju teil Samaniten übergingen , unb wieter ei«

niger, tie in bie fiibfic&en ©egenten flogen, ffloä) Sintere

blieben »erwimtet auf bem (sebfaebtfefte für tobe liegen,

unter teneu auefy Sftormon war mit fein treuer 6obn

SRaront, \vei<fy(6 geregte TOnner unb tyropbeten te$

Zeitigen ©ptteö waren.

Hormon f;atte bie ©efe^iebte unb tie Urfuiiteu,

bte bei feinen SSoroätern fortgeführt wurten, auf tylat*

ten, bie er f;ieju felfcft bereitete, abgefüllt nieter ge»

fd)iieben, unt fte «Urfunben STformon'ä« genannt. Siefe

waren in einer Sprache gefebrieben, wefebe fie tie »egi;p»

tifetj refoimirte« nannten, unb tie (leb <uiö tcr alten

bebväifcben unt egyptifcbeiiSpradje gebifbet batte. Siefe

beiten (entern ©prägen würben gfeicb$eitig oon bem

S5olfe unterfioiren, afö flc oon Serufatem ausgingen

in tem erffen 3a(;re ter SRegierung be$ Äünigö 3ete*

fiab. Siefe Slbfürjung nun, naebtem fie in tie engti*

feben 6prarf;e überfcfjt weiten, ift »taö 23ucb 9)?or«

tuon'e« genannt. Srei grofje Sdtfgaben, mit eine oierte

6teieoti;pens2(u$gabe ifr bereits in ten oereinigten 6taa»

teu 3lmeiifa'ö erfefnenen, fo \\m nuef) ^wd terfefben in

Gngtant. 21 Her 5Ba&rfcbeinfid;fett nadj wirb i\\ 23ä(te

eine teuifaje Uelerfetwng herausgegeben weiten fo ivit

aueft i\\ tcr 6pracf;e anberer OJaiioncu« @iue 2lt>fu#t
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toiefeö Meinen 2Seifc6 ift eö tc*l)alb, ibr ten 2£eg §«

bereiten, uut i&r eine Einleitung jn geben.

Hormon, welrfjer ten 93cfcf;l vm ©Ott crOafteu

f;atte, veitarg alte tie f;eiligen Urfunten feiner Hte

rarer, tie in feinem SBcft'tie waren, in ten 33erg Gifc

moraf;, tiefe 2lbfürjim«3 ausgenommen »Urfuute 9Jtor;

mon'*« genannt, »oeldje er feinem 6rt;ne Sttoroni jur

SSoUeutung übergab. Moroni überdbte feine Nation

für einige 3af;re, unt fcfcte tie ©efdjicbte fort, in

welcher er und befannt macfjt, taf; tie £amaniten fo

lange jene wenigen 9?evr)ifen verfolgten (ivcfefte bei ter

flrofien mit fürdjterfidjen ©cijfadjt von Gumora!) eut>

fommen ivaren), biß fte fi^ snnjlicr) jerfiort (;atteu,

mit 2lu$na0me jener, tie jld) mit ten £amaniten ver*

mifcljten. Qv felbft fagt, taf; er allein verlafien wart,

uut ftdj verborgen f;aften mußte; tenn fie fud;ten jeten

9iep(>iten 5« vertilgen, ter Gprip.uö ntcf>t verleugnen

wollte. 2)ie £amaniten, uierjt befvietigt, tie 9iepf;itcn

Serftört su (wben , fingen flrieg unter ipnen felber an,

unt ta$ ganje 2lnfity teö £anbe$ war ein ununterbror

ri)euer ©djauptatj ted Övaubenö, fßlüuternö uut 23«ut»

vergießend. @r fu&r in ter ©efd)id)te fort biö jOitt

420itj)f!en $a1)tz ter etjrifllie&en 3cinert)uung, afö Um
©Ott befal;f, tiefe Urfttuten in ten S3erge Gumorab $a

vergraben, 100 fte für mcl;r tenn 1400 3afrre rubren

am fieberen Orte. Slber ter @ugef teö £errn wart'
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gefanbt, tiefe verborgenen (Schäfte aufzubetten, wie e$

befdjricben n>atb in bem porf;ergel)enten Äapitef.

6ö fcr)etnt, ba£ ber tyrop&et 3faia& ben 2tuöjng

biefer Uebriggebficbenen von 3^ufafem »orfjer gefeben

fyabe, »am er fpricfyt in bem 37ten Äapitef feiner

*PropOeäeii)ung am 31. uiifc 32. 23erö. »Unb »aö poti

bem jpaufe beö 3uba erraffen n>irl>/ unb wad übrig

f>teCDt / baö wirb unter jtcfj »urjefn, unb. über ftct)

Srua)t tragen. 2)enn von S^nifalem »ertai bie Uebrig«

gebliebenen unb bie Erretteten oom 'Serge 3^» «»ö»

gef;en; biefj wirb ber^ifer beö Jperrn ber'ipeerfcfjaaren

tO«n.« Slffo in Äenntm'il mit ber ©efrfjidtjte ber @ut»

becfung tiefer Uifunbe i(l ber Sefer befontcrö ermahnt,

*a* 29. Äapitef ber nämlichen *Propf;e$ei(;ung (3faiaf;}

mit ftufmerffamfeit jw (efen.



Ißrittt* $np\Ul

Uefo« bat öie^t unb bie ©etoalt beö f;ci(igcn ^rieftcr * 9tmt« uns

üb« bie 9(vt unb Sßeife tone e3 bcr Äitctje „Jesus Christ ef

Latter Day Saints" »erliefen warb.

©er ©egenftanb beö *Priefter*2(mre$ f;at allein

fdjon mefrr 6treit, SBitterfeit unb (Sifeutng jivift&en

ber tatl)oü\d)en unb prorefhmtifc&en Ätrcf;c oeranlajjf,

als a((e übrigen fragftdfjcn <Puufte jufammen. 3" terfet

©treitigfeiten ift bie 5tird)e Jesus Christ of Latter

Day Saints nicljt geneigt jtt) ein^ufafTcn # um fo u>e«

niger, Ca |te feine Urfad)en ta^u f;at.

Sie Definition bc$ $riejitramre6 mag auf fofgenbe

2(rt betrautet werben: 9)?acr;t unb ©etoatt warb bem

9D?enfcf)en buref) (Sfyriftu* fefbft oer!ief;en , looburcfj er

beoolünädjtigt ijt, ta6 2öort beö bebend 51t prebigen

unb $u erflören/ unb baö ipauö ©otteö aufjufauen,

jn organijlren unb ju regieren in 6anftmutf; unb SKein«

fyeit, fo toie audfy alte lic ©efcräud&c, Zeremonien unb

2lnorbnungen ber Äirdje $u »errichten im 9?amen be$

SSatertf, bee" ©ofweö unb bed Zeitigen ©eifleö.

28er ba immer auf Grben biefe Wad)t unb ©e»

tvaft kfföi, ber itf ber Vertreter be$ £ei(anbeö, ber
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©efanbre be$ Slffer&öcfjilen ; unb la et an GOriftud 6taft

hantelt, fo fiub feine amtlidjeu jpautfungen, gi>icriit>cn

ßteictj, anerfannt. IJenn waß er binben wirb auf @r*

ten, fott auct) im Jpimmef gebunten fein, unb tr-aö et

lefen n>irb auf (Srben, fol( aucfj im jpimmef «jcfofet fein.

6r, ber glaubt $u Oatibeln im Tanten bee SSatetö,

bed <5oin\e6 mit ted Ociücjen ($)eifre$, of;ne tiefe ifcm

gefefcinäjjig verliehene ©eiuaft erhalten ju Oaben, nimmt

tie fcfjrecfficfye 33erantn>c>rtuiig auf ftd), «0« ju laufen,

aU et gefantt tft, unb tatfjenige ju t&iin, ivoju ter

£>immel ilju weber bec-olfmiidjtigt , nerf) befähigt O^t.

Jöefj&alb wirb er beut SBoffe von feinem 9hil)en fein,

fontein er wirb felbeä täufcijei!, unb feine eigene ©eefe

in bie $aUe bringen. SSerfcftietene ©tabe ber ©eiualt

ftnb unter teu $?eufcr)cn verliefen, ber ©teftung ange«

nieffen, roefrfje fte in ber Ätfcr)e auszufüllen berufen

fiut. Einige ftnb Slpofhf, antere «properen, uuetcr

einige Grvaugelijlen tuiD Wirten mit 2ef;rer jc. , jetoer}

alle tiefe Älaffen ober ©rate ter ©eiualt fle&eit unter

beut Raupte teö $riefteramteö«

3m Safere 1829, uacljtem 3pf<>T& 6mitl> unb

90?r. Ciotifcip ter 6cf)reiber unb ©efretär beö ©rfteren

bie UebeifeUung teö »Q3ucr)e6 SHormon« beinahe cjänj*

lief) oolleutet fyatten, ernannten fie feicrauö, tajj tie

umftidje 9lrt ter £aufe ein Untertauchen teö ganzen

Äörperö im ^Saflfcr befteOe. @ö erwarte in tynen tafrer

etil t;eftigeö Verlangen, getauft gu werten. Sa fie
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ober Ächten fannlen, in att ten flivcljen* wckftc innert

befannt waren , tcr ba bcüottmäebtigt gewefeu wa*re>

tiefe S3orfcr»rtft an tynen ausüben, fo entfebfoffen fie

ftd) jttm iperrn &u rufen, um £i<r)t unb ffiete&iung

über ten 2Beg> welchen flc einntfdljfageii Rotten. 6ic

(jatten noeb niefyt fange mit «itfcr)fü(7enem Gifer fort-

gefahren, afß ter £)err if;nen ©einen ©113er fanbte, bet

»or t'fynen flunb, ißnen bie £änbe auf if;re jpäupter

[cßte unb ibnen befaf;f etnanber 311 taufen » wel<$cö fk

auef) fogleiefj tbafen. 34) »Hl 9)?r. eowtrr/ö eigen!

2Borte über biefen ©egenfianb &ier anführen, womit

er, in einem 25riefe an einen feiner vertrauteren $rcunbc»

9?icf)ter <p(;efpbö, bic Ginfa$f;eit, ©rbffe unb Grr&aben*

tftit tiefer 6tene auf eine fef;r fajöne SBeife befdjreibt.

»Difeinanb mit feinem gefüllten SSerjmnbe

»tonnte jcneSBefe&Ie^ti&erfetjen ober nieterfdjreiben,

»ivelct)e ben Dtepfytten oon bem jpeifanbe felbfl ge*

»geben würben, über bie beftimmte 2(rt nnb 5Beife

»mit wefeber (Seine Äirtfje aufgebaut wetten folIte>

»wenn er nidjt ben 2öunfcr) f;egte, bieö rtuöge^eio)*

»nete 2Sorreet)t 311 befugen, nämfieb: begraben wor*

»ten ni fein in bem 23afifer ter Saufe, um bem

»£enn in feiner 23egictbnij3 unb in feiner 9(ufer*

»(lebung uacbjuabmen. Unb tief? wä're um fo

»notbtr-eiitigcr, ta £>erterbtl>eit eine gättyfrtfti Rti*

»gewif^eit über alle tefigiöfe Sonnen nnb (Et;|leme

«unter tie $?enfrf)eufintcr braute.
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»9?ac$tem i\>tr jene Ueberfei)ung teg »33itaV$

»Hormon« nietergefctjrieben fjatten, wrfcfye teil

»Berief)* über teö JpeifanteS perfoutiebe 21mfe»er*

»ridjfung unter teil Uebriggebfiebenen teö 6aamenö

»3afob auf tiefem Jtontinente (9lmerifa) entf;ieft,

»fo mar eis kifyt jti feben, »taß tvie ter *Propf;et

?>fcitjte, e$ fein würte, Sinfferniß tie (*rfce beteefte,

»unt große ^inftcrni 13 tie SSölfer.« 23ei weiterer

»Ueberfegung »rar autf) fef)r leicfjt jtt fef;en, tüj?

»in Witte teö Streifens unt £a'rmen6, SMfgion

*>betreffent , feiner *>on ©Ott tie 23oltmarfjt f;atfe,

»tie SSerortnungen te6 ßoangenumö 311 »errichten.

»Sie ftrage wag ftrfj tann gejlaften : f;aben jene

»$?enfcf)en tie Wlafyt, im 9?amen 3efu $u atmi«

»nifiriren, tie ta tie Offenbarungen feiugneu, ta

»taö 3«"3"<(5 Gbrifii W# m'4J tö anters, afc ter

»©etil ter SEöeiffaguug, ja ©eine Religion fefber

»ifr, tie ta gegründet, gebaut unt Unterbalten ift

»turef) unmittelbare Offenbarungen, tie in jegft«

»rfjem 2tfter ter ÜBeft gegeben waren, wenn @r

»ein 23otf t)atte, tym jn tienen ! ? SBaren tiefe

»£batfadjen auef) ten €0?enfcf>en turefj jene oetbor«

»gen, tejten ©ewerbe in ©efabr gewefen fein uuirte,

»wenn fetbe $ur ftemitnijj gekommen wären, fo

»waren fte ee toci) für unß nicfjt mef;r, unt wir

»Oarrten tem 23efebfe entgegen: »»6tet;e auf, unt

»»faß tief) taufen!«« — Wify tauge war tief r
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»3Bunf<$ au$o,efprod)en , fo warb er audj fc^on er«

»erfüllt. 2)er £>err, welker reid) iji au ©arm»

»fyerjigfeit , unb fld) immer bereit finbet, tem

»innigen Sieben beö Semutyigen jn antworten,

»lief; ftd) tjerab im* ©einen Tillen fünft jn tl;uu,

»nad)tem wir fern uon beu menfajlidjen ©obnungen

»eifrig ju il;m gerufen harten. sjMö&lidj, n>ie auö

»Dem Schöpfe ber Smigfeit fprad) rie ©limine be6

»(hlöferö ju un* ; ber ©djleier fiel »on unfern

»Singen unb ter Crnget QMtes fam f;ernieber, mit

»©lorie bef leitet, um bie nad) einem 33oten unb

»nad> ben ©djiüfiVln beö Croangeliumö äua.ftlicf)

»£arreuben ju erlöfen. SDeldje Sreube! weldjed

»innrer, welche* ©tarnten ! 2Bä'0renfc tie ^?elt

»mit ftd) felbft jenvorfen unb verfallen unir, imib*

»renb Millionen gleidj 33(iuften f;erumtoppten um

»tieSHamer jn ftubeu, ur.b bie ÜWenfdjeu in ganzer

»SHajfe in Ungeu>i|]l;eit iKr&arrteu, ba ffll;en unfere

»^lußcn, ba borten unfere DOren, gleid) uue ein

»Seudjren fteö Üageö; ja me&r nod) ald in fte$

»Waiee 6ennen:(yian$e # ber baOin fhablt über

»taö verjüngte 2lntlifc ber 9?atur ! ©eine ©timme

»obgleid) milb, brang biß in unfer 3"»iere$, unb

»fetit 3$Q6t° »»3d) bin tein Sienftgenojje«« jer«

»ftänbte jeglidje 3'urdjt. 2Bir laufd)ten, ftaunten

»unb wramnterten ! @6 tuar Xik (Stimme eineä

»Angeld ber ©forte — e$ trat ein 53ote beö 211*



»fer(>ikf;ftcn l Unb wir borten unb erfreuten un£,

»benn feine Siebe «ntjüiibete (W) in unfern (Seelen,

»unb lütr waren «nt^ücft in ber QSiflon fceö 9l(f«

»nichtigen. 2öo war ta 9>la$ für 3weifel? 9?ir*

»genb! Ungewißheit war entflogen, 3weifef gefuu«

»fen ; bennGJtbidjtung unD&iufcfyung waren gebannt

»für immer!«

»9?un, teurer 83ruber! benfe einen 5Mugen=

»Wirf weiter — wefd)e ftreube fütfre nicfjt unfere

»Serien unb in wekfjer fefigen Ueberrafdjung beug»

»ten wir unö nicfjt (wer foflte feine Ante nidjt

»beugen bei foU^er «Segnung
!

'?) alö wir unter fei*

»neu Jfpä'nben bie (;eüige sprieflerweibe empfingen»

»unb er gu unö fagte: »»(Jucr), meinen Sienfb

»»getroffen verleibe id) im tarnen beö £eifanbe$

»»taö^riefteramt unb beffen Qjtimlt, wefrfjeö bfei«

»»ben fott auf Cfrten, fcamit bie 6öl;ne Seoi'd

»»lern iperrn ein Opfer bringen in©erec^tigfeit!««

»3<r) wage e$ nidr)t ju oerfucr}eu, Sbnen bie

»©efü&le biejeö £er$enö, nodj bie J^errlicr^eif,

»6cf)önbeit unb ©fori« ju befcfjreiben , weldje und

»bei oiefer ©elegenbeit umgab ; jetodr) mögen 6ie

»gfauben, wenn ic& 3fynen fage, bajj fein 6ferb(t*

»cfyer im (sstanbe wäre, befä£e er aucfj bie ganje

»Sflactjt meufd;iicf;er Q3crebfamfüt , biefen ©egeu«

»fianb mit fo erhabener, unb gewidjtiger 6prad)e

»mi bejeidjnen / alö bicfe (;etlige sperfon e$ ttyat

)

4



— 60 —

»9?ein, itimmcr f;at fciefe Gnfee Waftt, jene Sreufee,

»jenen ft-tiefeen, jene 2Beiö$eit ju verteilen, feie in

»jefeem 8oi}e enthalten waren unfe feie ba gegeben

»nmrfeen feurrfj feie S0?ad)t fee$ 6etC. ©eifteä. See

»Wenfd) mag feinen 9)?ttmenfd)en tauften, SSetrug

»lern 23etrug« fpfgenf unfe feie hinter feer 93r*(>eit

»mügen 9Jiad)t f;abenf feie Sporen unfeUngele&rtttt

*>ju verführen, biä nuf>t$ mef;r al$ @rfcid)fung

»nur feie üftwge tKifjtt, unfe tu» grudjt feer Saftt8

»t;eit fcen 6d>umite(nfeen in if;rem (Strufeet jum

»©rabe reißt — feocfo «ine 23criU;rung mit feem

»ginger 6eiuet £übe, ja ein 6tra|)f feer ©linie

»üou feer obem 2ßef(r ofeer ein 5Bort r-cn feem

»SHutife« beä Gjrlbferö, ober au$ feem ©d)oofe feer

»@n>igfeit — «nfe atteö jerfa'u't in v.iä)t6, unfe

»flreid)t eö für immer onö feer Erinnerung. 2)ie

»SSerflcfjerung , feojj »vir in feer ©egemrart eines

»Sngelö waren, feie©ewif5()eit, feaß »wir feie Stimme

»3efu6 fürten, unfe feie SBafyrOeit unbcfticft em«

»pfingen, fo nue fte yon feen kippen eincö reinen

»SBefenö ftbfi unfe nn'e fie feer UBiÜe@ct<eö fetbft

»feiftirte, feieß, mein Sreunfe, ifr für miefj erba*

»ben über atfe 23efrtjreibung , unfe ewig werte i$

»auf tiefen 9(u6ferucf feer £iebe feeö göttlichen ^>ci*

»fanfceö mit Stonf unfe SBeriwtnfeeruna, Miefen, fo

»lauge e$ mir erlaubt ijt, (jiemiefeen ju wrmei«

» fen. 2)pd) einft ^offe id) 3&n anzubeten an jener
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»<5t<\ttt, wo SBoflfommen&eit wfyni unb ©ünb«

»nimmer uueterfe(>rt , unb ter £ag beö SebenS

»niemafö fldj ju @nbe neigt.»

»3cr) muf$ für biefj ©egenwärtige fcfjltejjen;

»mein Std)t ijt bem ©rlöfc^cn natje; bie ganje

»9?atur ift in ©ctjweigen gefn'tu't/ unO Sunfetyeit

»bebecft tie Qtti, um jener SRufce ju genießen,

»wefctye tiefem Seben fo not&wentig ift. 3'*o$

»tie 3*it rollt r)erau, wo tiefe *J?ac^t enbigen

»wirb/ unb jene, tie würfctg befunden werten,

»tote (Statt befttjen fotten, wo wefcer ba$ 2icr)t ber

»©Dirne nocr) baö be$ 9Ronbe6 notfowentig fein

»wirb/ ba bie ©forte teö Jperm fie beleuchten,

»uns taö Samm t&r Sic&t fein wirb für immer.«

£>. (Sowbn;.

3. 9?. 2B. $$efp* ©öqr.

9Uiö ten früheren 23emer£ungen / fo wie auö bem

»orfieOenben 2lu6juge aus tem 23riefe Stfr. D. (Sowtorp

an feinen oertrauteu Sreunt, 9Rict)ter «POelpö, ift feiert

§u entteefen, tafj itufere Ätra)e wetet mit ter fatr)o(i*

fcr)en nocr) mit ter proteftantififyen , btn(lcf)ttf$ i^red

Urfprunge$, tf;re6 <Priefteramte$ unb i&rer 9?ege(n, in

gar feiner 99«$te$ung fiept. Skfjpalb machen wir auer)

feine 2lnfprncr)e, weter anbie SRedjte r.ocfj an bie 9ltis

torität beö spriefteramteS »on trgenb einer biefer ge*

grünbeten 5tircr)en; beim: g(eicr) wk bie Materialien,

am benen ter Xempef ©afomonß aufgebaut wart, oon

4*
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ken rauf;eu Klippen be$ 2ibanonö genommen, unb in

ein f;etrlicf)eö jpauö oernmnbelt würben, in toeldjem Der

Jperr fefbft ju wohnen ftd) nntrbigte, fomarber©ruub«

ftein unferer Kirche atiö bem Steinbruche ber 9?atur

gef;olt, ol;ne jimor unter bem polirenben Geißel irgenb

einer religiofen ©efte abfegen ju l;aben; unb be|]f;alb

mar er fa&ig, jeglid&e ©eflalt anjuneOmen, meiere bem

groffen 23aumeifter tf;m jn geben geftel.

Unb fo gefiel eö bem Jperrn, (Seinen Gngel pom

Äpimmel $u fenben mit bem ©iegel ber SUitotträt, nm

ee ben SWenfcfjen auf ©rbeu jtt übergeben »in ber eilf*

ten ©tunte be$ £age$« $nr SSollfiUfung aüeö befien,

waö (£r feinem 2)iener 3o$anne$ offenbarte auf ber

3nfel «Patmoö; £>ffenb. 15, 6 unb 7; »Unb irfj fafr

»einen anbern dngel mitten burrf) ben Jpimmel fliegen,

»ber t)atte ein ewiges (Soangelium, eö ju oetfünbigen

»ben S3e»vof;nern ber Grbe, unb alten SSUtfern unb

»©tämmen unb ©pradjen unb Nationen,

»unb fpraef) mit fiarfer ©timme: Süi'rfjter ben

»Jperrn, unb gebt if;m bie @l;re; benn bie ©tunbe fei«

»neö ©eritfcteS ift gekommen. 23etet Sen an, 2)er

»ben Fimmel unb bie @rbe, baß $?eer unb bie SSaffer*

»quellen gefc^affen t)at.« —
Serner nodj am 7. Aap. 2. 23.: »Unb i<fy fa(j

»einen anbern ©ngel emporjteigen oon Sonnenaufgang,

»ber lau 3<^n be$ lebenbigen ©otteö fyattt, unb er

»rief mit flarfer ©timme ben Pier (Sngeln ju, beuen
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»$?adjt flehen unnb, 511 beftfjä't'iiieu bie Ghbe unb

»ba$ 9J?eer.«

Unb toiebermn 18. Jtap. l. 23.: »Sarauf fa(j

»i$ einen antern (Sncjef I^erabficicjcn vom Jpimmef,

»ber eine groflfe 9D?ad)t ftarte: unb bie (Srbe warb er«

»feuchtet von feinem ©(anje.«

2luö tiefen 2Infü(;ruua.en nnb uoct) mehreren anbtfs

reu, welche auö bem aften unb neuen £eflamente fimn«

ten angemerkt werben/ ift tiax ju feöen, bajj ber £err

felbfi bajmifcfyen trat in ben 3*ton te6 tyerannafjenten

@nbe6, um bie Siegel ber verborgenen ©e&eimniffe auf«

äu&recfyen, ber (Sünte ein @nce ju macfjeti/ unb eivige

©eretf;tia.feit einaufü&ren, bamit bd viele &in* unb Oer*

laufen, unb Äenntniß warfen mb'jje immerbar. 6ie&

Saniel 12, 4. %t)v »veifen Männer, 93ef;errfd)er unb

Se&rer beö 5öoffcd , &etrad)fet mfyl tiefe a,eivici)tia,en

3)ina,e! —
@d)on gtänjt ber aJlcr^en unb bie ©chatten flicken

tlnb Sionö 93anncr ift im SSinb entrollt;

5Me ©ämmerumj eincö t)eflern £ageö fei)' iri) jiefyen

•§od) übev biefe 5ßctt im ©trafen; ©db.



VitvU* $ajritel.

Ueber bie tton ber .ftirrfje „Latter Day Saints" al« ancrfcmnt

unterzeichneten ©tanbenö s ?trtifet unb ?etjr ; fünfte, bie ani jenen

Zeitigen Triften auögejoijcn nwben, welche in unferm 93ejt&e finb.

Um ben Söünfdjen mehrerer £aufenben x>pn $reun*

ben in (Sngfanb unb 9lmetifa 311 nnüfafjren, frabe id>

mit fritylicfyem ?07«tf;e ben @ntfct>fu0 gefofjt, bem imt»

fdjen spuMifum eine flare unb furje ^DarfleÜung unfern

©runbfä'ije $u geben, mit tem feften ©lauben, bnj; fte

gm>i§ ben 23eifa(f jener f;abi'ti werben, betten idj bie

@f;re &abe fte wrgufieUen. Wüßten (ie bie Sirfeeit iftreö

bemüttyigen Sienerö gehörig ivntvbigen, unb »011 feinen

S3emü&ungen einige Störungen ernbten, bie gleicf)

(Sacmun, in gufeö (Jrbreici) gejlreut, gebeifren.

9?actybem iß afö ein bienfltfmenteö ©Heb eine ge*

uudEjtige unb verantwcrtftcfye 6td(e in unferer Äircfje

feit mehreren 3aßren begleitet &abe, fo f;nbe icf) nidjt

nur allein ©elegenl;eit gehabt, mid> uollfommen mit

tpren ©runbfätjen befannt ju machen, fonbern meine

fpfUrfjtentlebigung £at mir auc$ bie unerläßliche 23e*

bingtiijj gefegt, miclj mit allen tyren S5orfd;riften unb



— 55 —

iprcr RegierungSart oertraut gu machen; 3$ fcoffe

tejjbalb , la$
\<fy fnl;ig fein werbe , bem innigften

SSunfofje meinet £erjenö burclj btefj ©rseugtirjj ©einige

ju leijlen, namlicfj: bem jperrn ui gefallen, feilte idfj

auc$ bie $rflui*f$aft tcr $?eufd)ea tatet »erlieren.

lieber He ©ottlje-it.

3eber, ber fra unternehmen trollte, eine oollfrä'tt»

btge ©rflärung über baS uumberbare mit» geOeimnijjoolle

S)afetn ber 6)orrbeir jn geben, ber »üirDe nur (eine

©e&ioädje unb feine £()orl>eit an ben Sta.a legen. 5öenn
wir faö weite 9?eicr) ber 9?atur überliefen, waö feoen

nur ba, bae »vir oolltg begreifen fonnten? 9?icl)t6

!

SBenn nun bie 9?atur jenen feinen Spion, nadj meinem
#e il;re grofjen Raffinerien treibt, fo fünfilicl) unferm
Singe »erborgen bat, maß muffen wir nun oon jenem

SSefen benfen , befien 6rimme ber 9?atur tbr Safein
gab, unb alle ibre Ztytilt mit Seben itno Bewegung
füllte!?

Obgleich »vir bie ©oft&eit nid&t oblfig begreifen

fönnen, fo frtib bodj in Per ^eiligen ©djrift »ergebene
allgemeine Slnjeicben , mld)t eö un6 möglid) machen,

einige 3üge ipre$ @l;arafter$ pt entbetfen. Uno o*r*

mtttelft biefer Duellen auö benen wir 23ele(>ru,ngen fdfjos

pfen föunen, tft und folgenbeö 9?efuTta< burc^ unfere

Unterfucyung geworben.

<£$ finb jroet Vertonen, bte ba bie große Unoer*

gleta^barfeit ausmachen, bie bödbjte, regierenbe ©ewalt

über alle£)inge, burcf) welcfje alleö erfe&offen \% ©icr)U

bareS unb Unfldjtbareö, fei eö im Fimmel, auf ter

@rbe ober unter unb in berfelben ofcer in ber Unermeß*

liefert beö Sfcutme*. SDiefe beiben ftnb ber SSater unfe
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ber Sofm. £)er 2Sater ijt eine geifitge fJ>erfon pott uon

iperrtidjf eit unb 3Rn$r,.unb im Söefi^c alier SSolI*

fommenbeit. ©er ©o(;n, ber cnjtg in ber ©egenmart

iä 25ater6 mar, trägt 6ein »oHfommenee ©bcnbilt» unt)

t&eitt alle feine ©(orte, 5Slaä)t unfc SSoUfommeubeir.

2)er Genfer) warb erraffen narf) bem S3tlt>e ber 2lebn*

lid)feit biefer jroet 9>erfonen, unb trägt bepalb in fei«

nen ©Ott äbnttcfyen Sügen bie ©innbitber ber ?0?orf)t

nnb £>errfd)aft, unb marb an bie 6pitje aller erfdjoffes

neu 28efen gefielU. 2lber mie elenfcigüd) ift ber 20?enfd)

»on ©ott abgemicr)en ! Unb mie oiefe mert>en nod) bur$
it)r unmürbigeß Setragen biefeö ebfe bimmlifefje 23ilo

entehren, mefcbeg jtt tragen fle genüirbiget morben ftnb!

SDer ©er)n nabm einen menfd)ltd;en £eib in ben

(Srfjoofe ber gefegneten Snngfrau an, nadjbent er in

9?einf;eit pon beut Zeitigen ©eijle empfangen morben

war. @r mürbe in biefe 2Belc geboren in ?07itte ber

^ubeftone ber engltfdjen ©ängern, t>ie ifjre (Stimmen

gu ben ^öct>pen 9toten onfcr>n)ellten um 2ob unb @bre
bem dürften SBetblebemö ju geben. »@bre fei ©ott tu

»ber Jpöbe unb griebe ben $?enfd)en auf Qjrben, lii et«

»nee guten SBillenö ftnb.« 60 lautete ber Gpor ber

©änger. liefern fyimmfiföen 23efurt)er, bem ©otme
toeö bixfjfren ©otfe£, mürben lit ©ünben ber 5Be[t auf'

criegt. ©anftmütbig, unterworfen ben 2öiberfprüd)en

ber ©mfber burdnoanbette <£r ©ein mirfenbeß 2eben

unter 83efanntmadjung beö ^öittenö ©eine« ßimmftföen
SSaterö, unb unter ©uteßlbmt an bem £eibe nnb an
ber©eefe, be6 $?enfd)en bis es jufefct ben ©rfcenfinbern

ßeftef, 3bn für ©eine 5Sobftbaren oor einen mefffidien

SRidjterftubl gu febfeppen, mo @r ungereebter SBeife

»erbammt unb f;ötfjft graufam am Strenge i)ingeopfert

mürbe.

Slber nun ger)t er entforpert bin gu ben ©eiftern

ber 97?enfd)en, bie fange tu ber 25ütr)aÜc meüten — @r
i'tberfdjreitet tk ©rängen ibrer fiuftern SBobmwg —
mad)t t'bnen bad (Soangelium funb — offner ben roüben

©efangenen Ik £f)ore tr)reö ßerfertf, unb beftet)lt i(;ren
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£Oranen, nid)t meßr 511 flüßen. D il)r Unvjfäu&icjer»,

tie U)V nid)t bereutet bei ter «Prctttjt Ofoa'ß ; euere

leiten waren eurer Ungläubigfett anqemefiVn ; tod) jeJM

tft ein Sreunt ju eurer jpilfe gefommen!
91m triften £age ertlunt ©r »on tem £obe, mit

nadjtem ©r noct) »iefe SßeMmmgen ©einen Jüngern
gegeben fyatte, flieg (Sr fyinauf in ©eine Jpeimatf), mit

ftd) bringent ju Dem J)immliftf)en jpofe tie reiche '-Beute

te$ ©tegeß über Stob , ©rab unt jpöüe. ÜDort nal)m

Gjr ©einen ©i$ jur 9?ed)ten teö SSaterö unt) tft nun
unfer Mittler unt) 2lt»ofat gemorten; tenn turd) ©eis

nen £ot unt turd) ©eine Vermittlung fann ter9J?enfd>

gerettet werten/ wenn er ©einen ©eboten geborgt unt

ftd) ttnbeftecft erbätt von ter 2BeIt. Surd) tiefen 9J?ann

foU ein geredjteß ©erid)t fommen über adeö 8(eifd),

tenn (5r beflißt tenfelbi'n 3BiUen »uie ter 23ater , unt

tiefer 2öille ifr ter f>eifige ©eift, wefdjer ter auäübente

©efdjäftßträger feö 23aterö unt teö ©olmeö ifr. (5r

{fr ein gforreidjer 23ofe ter 5ßa&r(>eit unt teß irofieg,

fortgefantt mm tem 23ater turet) ten ©o(m in tie £er«

$en oller jener, tie ta aufrecht oor^bm wanteln ; unt

tiefe 3}ret , nämlidj: ter SSatcr, ter ©obn unt ter

Zeitige ©eifr (tut (5in6. Sefjbatb folien aüe jene, tie

©eine ©ebote balten, von ©nabe ju ©uate fieigen, 6r*

ben teö 9?eiAeö ©otteö unt Wtterben 3*U' ßbrtiü wer«

ten. 3c me & r f' c Hrf) ©Ott näbern turet) ©eborfam,

te|1o mefyr werten fie »on ibrem eigenen bitten »erfieren

unt »011 temjenigen teö jperrn ocer beß beiligen ©eifieö

empfingen, ©ie werfen wieter umgewantelt werten ju

©einem 23i(te , unt ju ©einer 2lel)nlid)feit mit 3bm,
Ser olleß in allem füllt unt waten Qjinö fein mit ten:

©obne, wie ter ©obn Ginö i|l mit tem Vater. £)

9J?enfd)en , wer immer ibr aud) fein möget , betradjtet

wobt, waö in euer 93ereid) gegeben ifr. £eftet tie9?eig«

ungen eucrö jperj?n6 nidjt an gemeine unt nu&tofe

Singe, fonbern geteuft ter boben Veftimmung , welche

alter jener wartet, tie tie Stugent jn ibrer ©efäbrtln,

unt il;r Qiii jum ^iet i^rer 23emül)ungen machen.
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3totittt Wttiftt.

lUber ben ©cfcttiud) unb fcie ©uftujfett ber ©Stiften U$ altm

unb neuen iEefiamenteö in unfetcr jtircfye.

tiefer gebeiligte <sü)a% ifi oon ben ©liebern ttn*

fercr Jttrdje anerfannr, «tili mir fiibten und oerpflioVer,

Die Darin entgoltenen gerechten unb beiligen 35orfd)rif:eti

Dura) 23eifpiele in unferm tä\)lid)en 2BanDel $u erlern«

rern. Sn^ß »oünfa)en mir uid)t, Daß Dabei »erfianDen

narren tuod)fe, alß ob Der Oeilige <^5eifr auf ieDen Die?

(er 6äfce befonDerß ^tngeiviefeii bätte, oDer alß ob alle

Die Zeremonien, mtdji unter Den alten %ulm ausübt
nutrten , aua) unß aufgebürDet toorDen wären. Sttvä)

ift fein Zi)ül in Der ^eilts«n ©ebrift ju fünDen, Der

nidjt irgenb ein 23eifpie( Dem bemütbigen 9?aa)fofgeir

@6rtfH gäbe, auß weldjem er nu^ooUe 33elebrung jiefyen

fönnte.

9?tematib i)at tat 9?ea)t, biefen (schiften et\va$

f;inju ui fügen/ un'o noa) weniger, etuuiß Davon bin«

weg $u nebinen; aucr) fönnte er eß nid)t tßun, ol;ne

Daß getid)te$ftif;falleu teß gbttlirf)en ipaupteß DerÄirrf)*

auf ftd) ju Rieben. 6iebe Dffenb. 22. Aap. 18. unb
19. 25. (Sollte eß aber Dein £errn felbft gefallen, eine

neue Offenbarung nad)träglid) Den 9)?enfd)en ju geben,

fei eß nun, Dura) ©eilte eigene 6ttmme vom jpimniel,

burd) Den 2)ien(r eineßSngefß, Dura) Den t>ei(ic|en @3eifr,

oDer Durd) eine bimmlifcbe 23tfton, fo nuirDe Diejj nid)r

Die jpinjufügung, ober überhaupt Daß 2Ber£ Der 9)?enfd)en

fein, fotiDern nur tat 2Berf DefTen, ©er Dura) ben

9ftunb (seineß ©obneß erflärt fyaf, ba§ alle verborgenen

SNnge aufgeDerft, unD alle ©ebeimnifie an Den $ag
gebracht werben fallen. Sejjbalb t)aUn jene , Die Da

befttjen, fernere Urfadje, nodj mebr $u erwarten, benn

ber 9lpofie( ^afobuß f)at gefagt: »3Benu jemanb von

»m<fy Der 28eißbeit beDarf, la|}t fle ibn oon ©Ott er»

»bitten, tueld)er allen 5J?enfa)en freigebig gibt, unD es

»nia)t oouücft, unD fte wirb tyra gegeben werben.«
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Unb 3^»* Ifll weiter gefaxt: »5l(fe Singe, ma&
»aueb immer tf)r verlangt mit feilem ©tauben, taö

»wertet i'Or eryaften.« Sepbalb: »ftnD temjenigen ter

»glaubt, a((e Singe möglich« fagt paö ewige ©ort te$

bebend. Uno eö ifl mein beflä'ntigeö ©ebet unt mein

unwantefbarer ©faube, taf; ter Jpimmet fortfabren

möge, 6eiu 23ort und ju offenbaren, biö tie ftentit*

m'ß unt ©loria ©otteö tie ganje Grrte erfürten wirb,

uno tie SSölfer feinen Krieg mebr fennen werten. Socb
ter, tefien Aberglaube unt £ratition if;n verleiten wirt,

jete neue Äuntgabe ter SÖabrbeit vom ipimmel oter

von per <5rte jti verwerfen (flebe tyfalm 85, 11) »foll

glcict) ter Jpifte per 5öüfte fein, unt foll nimmer feb«n*

wenn taö ©ute fommt.«
derjenige, welcher weife tenßrwerb trbtfcber 5Äeidj»

ttyümer verfolgt, verweiltet fein gan^eö gegenwärtiges

Vermögen ju irgent einem fiebern mit einträglicbeu

©efdxifte, mit fu$t tann tureb ©ewerbfleif* unt per»

fonlidje 23emiU;ung taSfelbe ju vermehren. <5o fott ter

9?aebfolger ßbnfH tbun. (Sr foll ten befimögfiebften

©ebraueb von tem bereite gegebenen 5Borte teö Jpcrrn

maebeu , unt auf tem <Pfabe ter 6eibjlverlä'ugnung,

beö ©ebeteö unt bee" flrengen ©eborfameö nod) mebr
gu erringen fuct)en, renn Gf;riftuö t>at gefagt: »ter,

wefeber fmtt, wirt ftuten.« Sie ftinter teö Siebtes

feilen eben fo weife fein tu i^rer 3"t, wie tie hinter

ter 5Bett; aber ter £err fyat gefagt, tajj fte e$ niebt

ftnt, unt tiefj iß ju befragen. @6 bleibt &u fürebten, tajj

viele tyr patent in fin23ua)biuten unt vergraben werten.

totltttt Wtttfth
Uefeet ben ®(auBen.

3ener ©faube, uufeber jpeif uu6 bringt, ifl bte

(^»»ii^i^bcit, mit ter wit unneitbare Singe ju erfangen

bojfen, mit tefjbafb ift er auc() tie £aupttriebfeter

alter menfcbfiiben jpantfungen. 30?it tiefer ©ewifjbeit

vtfügt unt bebauet ter 9lcfen?manu fein gelt, ter

Seemann burefoieb* taö weite Weer unt ter 9Ranufaf«
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tttvift/ Wedjanifer unb jpautioetfömann wfofvft gfeid)«

gefilmt feineu 23eruf, jttri r)offenb, ctu>ad jn erlangen,

baö er im 2(ugenblicfe jioar nid)t ftef;t/ betJen er aber

gewiß ift, nämlid) SWei^tDilmer^

Sollte ber 9lcfer£mann glauben, tafi fein <5*f&

iOm eine reiche @rnte gebe, obne es $u pflügen ober ju

bebauen, — würbe fca fein ©fäftbfc allein biureid)en,

i(;m bie (Srnte $u gewähren? fftUnt

Sollte ber Seemann glauben, bajj er burch feinen

Jpanbel jur See bie 9?eid)tbümer Snbienö aufhäufen

fbiine, otme aber babei jemals au ben 23orO eincö

(Ectuffeö &u gefyen, um feine Segel in ben 28iub l;inauö

ju fpannen — würbe ba feine erlaube allein il;m bie

geioünfd)ten 9f?eid)tbümer bringen.'? %jin! £)t>er, folüe

ber ipanbelömann glauben, tap er fein 25e(ttjtlmm buref)

Stauf unb Scrfauf oermebren fönne, otme jebod) ju

faufen unb 31t oeefaufen — würbe frier fein ©laube

allein binreirtjen, bie c,euumfd)te Sßermebruna, ju veriir*

fachen ? *J?ein ! So iÜ eö beim mit allen klaffen ber

9Q?enfd)en in bem gefdjafrlidien '.Berfefrre tiefer SBclt,

unb berfelbe ©runbia§ gilt aud) in SSe^iebnug ber ioab«

reu 9?eidjtbiimer , bie unö im £iinmel hinterlegt fmo.

SSenn jemano fciefelbeu an fid) bringen will, fo muß
er eben fo wofrl arbeiten alö glauben ; benn (Glaube

unb 2lrbeit fmb bie &ivei $fiigef, mit «oeldjen berßbrift

oon ber Srbe jum £immel fliegt. 9Nmm einen ber«

felben baoon (jitnueg , unb ber anbere ift oon feinem

9?utjen mebr für tl;n # beim mit einem <$lügel fann er

uicr)t fliegen.

©er ©laube wirb erlangt burdj 5lnbb'ruug beö '©er«

f cd ©otteö, erflart oon einem tyrebiger , ber nid)t

in jenen ^Borten fpridjt, wie t>U mcnfer)licr)e SEbmfait
fte lebret, fontern mit jenen Porten, 101'e Der beilige

©eift (le rebet , loenn er geifrige Singe mit ©eifligem

oergfeiefref. 25er ganje Umfang berüfatur mit all tim

blüfyenbeu SReijen öjfnet eine S*lutb beö iNdjteö bem be*

trad)tenben ©emütbe in Se^ug auf bie eioige iDfadjt

unb £o£eit ©otteö, beö unflrfjtbaren Scfybpferö. 25er
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fertige £ain, bor fräftig flie0enbe6trom, bie luftigen

23erge uttD tie ftd) weithin beljnenDe ftladje wttimUn
tat 5i5eif einer allmächtigen ipano. Sie ^immel mit
it>ren jaljllofen Gelten, fcie gleid) blinfenben Siaman*
ten cen uäcbtlid) blauen Dom auefcfymücfen , bewetfen

jefcem 2lucje baö Safein einer mel;r ald menfet)Jicfyen

©ewalr.

2J3er fann bie Ofatur in iftrer ewigen (Sntfaffung

betrachten ofcne ju fragen, weldje ge(;eime g-et>er wofrt

ta unter bem 23orl)ang verbiillt liegen mag, burct)

wlfye fid) bie jabUofcn Körper im SBeltenraume mit

f oldjer 9cegelmä|itgfeit unb Orbnung bewegen ? Unb all

bieö 2Bed)fe(n unb @nt falten ift einzig nur $ur23equems

lidjfeit beö ÜWenfcfcen ta.

ffllan nenne nun biefe 9J?adjf, burd) weißt bie

DTötttr ftd) bewegt, turcf) \va6 immer für einen 9?amen
als man wolle, fo bleibt fle bod> immer berechtigt tutet)

jeben ©runbfafc ber 2Ba&rl;eit uub ©eredjtigfeit , 2ln«

fprüdje an unfere aufiid)tigfte unb bemüffjigfre 2lubetung

gu madjen. Senn erjienf): ta$ He grofj itf, wirbDfie«

manb läugne'n ; unb &weitenö: caf; fle gut ifl, Eann

9?iemanb läugueu. SeQljalb oet langt ta?, maö uneub*

lid) groß unb uuenblid) gut ift, einen Iiibut von

abhängigen 2öefen, unD ba ©oft nur ein äerfuirfdjteö

üperj unb einen reuewollen ©eift forberte, nebft ber folg«

famen ^Beobachtung (Seiner guten unb Oeilbrjngencen

©efe^e, wer fbnnte wol;l ta fo unbanfbar fein, unb bie«

feö £)pfer bera jperrn r-orentualten ?

Ser £>err $efuö ifl uue alö (Srlofer unb aU ©es

genftanb unferö ©laubenö gegeben wotben, unb fein

menfd)licl)c6 2öefen fann jibn #ater fommen, beim bind)

3bn. 3b,m i\t ein Üfame gegeben wotben unter bem

jpimmet unb unter ben £0?enfd)en, buvd) welken wir

alle gerettet werben fiMtnen. @r uub @r adein i\i uu«

fer Äittler. @r fyat unfern Kummer gettagen, unD

unfer (Sleub auf <&iä) genommen, unb Gr labet und

freunblid) ju ©icr) , um turd) 3(;n gerettet ju werben.
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3n bid), o iDfcnfö! fuc^t ber Stopfer $u b ringen

mit feinem r/eifigen ^ßerfe, burd) ben Sftunb Seiner

Wiener, in bid) fuebt er jn bringen, wenn <Sr Dir Sein
götttiebeö 25tlb in ben Werfen Der 9?atur gleidjfam wie

bind) einen Spiegel jeigt, miD mit Seinem &l. GJeifie

will (£r biet) beleben, ber g(eicr) bem 2öinbe, leichter $u

füllen, benn ju fcfjcn tfh

Soll te|l bu ober bein £erj nidjt ju iftm wenben,

oßngeacrjtet ber Ucberrebungefraft biefer fprecbenteu

<Sad)walter, fo wiffe, ba|j tu verloren btft, benn ber

jperr ieibfi fjfot ge[agt: »Der welcher nid;t glaubt, frU

veibammt wetten.«

93ieUeid)f werben einige tyerfonen fagen : »iß gfaube

mit ganzem iperjen, baf; 3efue ßbriftue ber Sobji @ot»
tt6 ijj, fo wie mid) an Seine (;eilige Religion, aber

tuiufi Mi unö aueb fagen, \va$ wir ja tbun yaben, um
tiefe SWeligion ju genießen, unb in taö Dveicf> GJotteö

einzugeben ?

3a) bin Oodjft erfreut, fofer) ein voffeö offene« 53e*

fenntni(; ted erfien ©runbfatjee ber cftrifHieften Sfrfigion

51t vernepmen, benn gerate fold) ein 93efenntni|j fotbert

l.<\$ ßoangelium unb ict> fd)ieite mit Vergnügen vor*

wärt* einen jweiten (i)runtfafc an$ubeuten.

nSietttt WttiUl
Ueber bie Dlcue.

T)te 9f?eue ift jene« ©efft&l bee? Äummerö unb ber

S3ettiibniß teö jper^enö über begangene 23eleibigungen

föottee, weldjee etnetperfon mit feflem Vorfalle erfüllt,

fljre Sünben unb begangenen Ungeredjtigfeiteri ju mei«

ben, uno ibren ganzen i'ebenewanbel um&uänbern. 2)ie

9?eue ijl eine &(;re, welche nur Scmutfo, abhielt, bie

Verfeinerung in ibren folgen bringt, uns nur tafrin

ftrebt, ibre betreuen von Stolj unD jpofftirt ab&uflret's

fen unb jte binjubringeu jttttn Süße be$ $treujee> wo
ber Stiem ter Ornate fliegt, bamit (le rein geiraid;en

werben mögen von i&rer Sdjutb unb von if;ren 23efiecf«
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ungen. Sie 9?etie ifl in ber Xbat gfeicf) ber Signet

bea (ßbtpflfer*, bie jmar witrig für l»cn ©efdjmacf, aber

ber ©efunc&eit beö Körperö äuträglicf) ift.

25« weltfiri) geftnnte "DJfenfcb liebt freiließ niebt

in feinen 53t fhebungen nacb 3Bo.b(iidnb unb ©röüe nacb«

&ufaffen, necl> wtü ber 9Rann beö 2>ergnügen6 ficf> von

jenen bezaubernden 99ei}en trennen, bie beinahe an je*

rem Drte nnb tu vertriebenen g-ormeu unb ©ejraften

feine Schritte abjufenfen filmen von bem tyfabe ber

£ugenb unb Srömmigfeir. 9lud) wirb eö rem Sfeicfjen

febwer, feine (Filter freigebig bei» Sinnen $u fpenben,

uiib ber ©tofje unb jpoffärtige bat feine Stift in bem
£f;afe ber Semutb ju wanbeln.

Sie 9iamen foleber tyerfonen mögen mir in ber

Xfyat oft innerhalb einer Äircbe auf (Stein eingegraben

ftaben; aber metin tie $öotfe 3«fu ali juiwläffige

^Bainbeit gelten, fo wiffet, taf; beren Wanten niebt auf

ber £ifte cer ©ebeiligten vorgejeid)uet jutb, um eiufl

im ebrenvollen Slnbenfen jtt glänzen au jenem Sage,

n>o bie, bie bttreb bie grof[e£rübfaf gegangen jlitb, unb
ibre Kleiber rein unb weiß gemafeben beben im Stute
beö £ammeö, gefrönt werben mit unflerblid;en Crl;ren

jur 9?edjten ifneö jperrn unb Äönigö.

5Bäbrenb bem ßaufe meiued Sebens* bin id) bttrer)

verfebiebene ©egenren gewanbelt, unb l)abe tiie 93?ens

feben in verfebieteuen ©raten angetroffen. 3d) \a() ben

SieiaVn in feinem ©lanje rolten, fhablenb von ©ofb
iino diamanten, gleicb alö ob er lk breiren Balten

beö gekirnten £>immelö um ftd) gefdjlungen (;ättt?. 3ct)

babe attrf) ben Sinnen gefeben! 9)?and)er war fo elenb,

baß taö Seben ibm nur eine 93ürbc fd)ien, bie ibm
gegeben warb, fein Slenb ju verewigen, bamit ber Äeldj

feiner Srangfale fcfyon l;ier, auf tiefer Srbe gefüllt

mürbe.

Socb worauf mein 3(ugenmerf ftdj mit größtem

Sntereffe meubete, :rar, #u feben, wie ber ftarfe 2irm
ber polinfcben Wadjt einen golbnen £bron(;tmmel übet

bie Äircfyc ausspannte. ©6 jiemt mir nia)t, jebeö Sina,
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$u oertammen, wefdjeö id) nfcfyt in tie Harmonie um«
ner ©efübfe bringen fann; jetod) Oate id) ernftlid)

über feie SÖafyrbeit einer itird)* unter fo(d)en llniflärts

tcu nadjgetadjt , ter eö mögtid) ift, in tOvein ©d)Oofe

©tuntfeitje unt 23erfabruug6arten ju beherbergen, tie

einer reinen mit» unbefucelten Religion entgegen gefetjt

flnt». Sie Jpanb beö SBinterß breitet einen weiften

S0?antel über taö Qlnlitj ter ©rte, itnt> birgt für Sin*

genblicfe tbre Sftijjgefratfungen; tod) wenn tie 6onne
fömmr, unt) i(;re wärmenben ©trabten wieder ausgießt

über t»ie Grrte, fo fdjmifjt ibre fdmeeige Secfe binweg,

unt jebe raube unt) unge&iemenbe ©teile erfd)eint tem
2Uige. ©o naf)t alter) je£t feie 3«it &eran, wo ter ßüN
lenfee 3>orr)ang, ber über alle Üfaticuen geworfen ifr,

ent^tvet getifien wirb, g(eid) bein SSorbange teö Sterns

pelö bei ter Kreuzigung Gbrijti, unb atteö ©ebeime
wirt tem 93ficfe fnnt gagebeu werten, unt: »bann

foU jeteö $?eufd)en SBerf erprobt werben, wetd)er 2lrt

eö i(l.« —
5Ber immer äurücfbfiefen Witt mit oorurtr)eiföfretem

©emütt)e jiim beginne teö ßbrifteutbumö, ter mujj

benennen, tai; eine grofie SBerfdjictenbeit in tem 3ns

flaute ter früberen unt jetzigen Äirdje ßerrfent. Senn
ter groffe ©runter teö er)rt|llid)e4i ©(aubenö fonnte in

QSabrbeit fagen: »Die &üd)fe baben ir>rc Jpöblen unb
»tie Sßögel tt)re 9?efler, allein beö *D?enfd)cn ©obn bat

»nid)t, worauf er ©ein £aupt fegen fonnte.« Qt fagte

auet): »la$ ter Siener nid)t über feinen jperrn ifr, nod)

»ter ©d)üfer über feinen SOfeifter« } unb id), id) möcfjte

uod) binjufügen, bau eö böd)ft unnatürfid) ifr, ta^ ein

<5trom gegen feine £Ute((e anfdnuefle ; jetod) taö moteme
Gbrifcentbum ift gegen feine alte Duelle aufgejtanten,

unt i)at tie hoffen wett(id)er Qijxt um ftd) gebogen,

©ott id) mein Urtbeif über tiefe Drbnung ber Singe

fällen? 9?ein! 9J?ein Weimer bat mid) nid)t beooll«

tnäcbtiget, biej? $u tl)itn. Slber Qt f)at mict) beoott«

mäd)tiget, ju fagen : »bajj ter Sag fommen wirb,

welcher brennt gleia) einem Dfen, unb tajj alte tie
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ßwtym unP tte, toefcpe Ungerecptigfeiten üben, Qki§
(Stoppeln fein betten. Uhd £er £ag uurP femmen,
Per (te bimoeg brennt, 58ur$el unp 9ljT

; fagt pcrjpm*!«

SBetin Penn alle 6tol$tn, unp age tie , lueldbe Unge«

recf)tigfeiteu üben, pimoeg gebrannt toerPai, wer fauii

pa gerettet iperten? jpctte id) Pie 25erefcfamfeit eines

(Jngele, unt> pä'tt.e i<fo fo otele Su^n, ald JppPra, ia>

toi'irPe fte .alle ampeuPen, 3teue jn piePigen Piefer ©<•
Iteration.

Socr) et« 93?ann fragt midj, wie er an ta$ 2ßer£

Per 9?eue $u gepen f;.<itte. 9?ücpterneö 93,etra$ten unö
pnoägen muffen feine erften ©cpt-itte fein, @r möge
pepeuren, )Da| eö ein guteö $öefen ifl, gegen welche*

er gefünbigt, uni» PefTen Ö)efe$e er übertreten fyat, —
ein 'iSefen, baö immer mir jit feinem 2Bopl,e panPeJte,

unp Päd felbft ©einem (Sopn nid)t »eru>eigertf, für tpn

jfcii fterben — ein 5Befen, tpefepeö ibn erbeben tooltte in

JDer anPero $8eir , unP ipn fcpeinen macpen trollte ia

einer ©lorie , gleicf) Per 6oune .am Sirraamente. ÜDer

UÄcpffe ©epritt ift, paß er oft Pen $io£ gebeimen <©es

,beteö befugen möge, um feine ©ee(e anzugießen ooc

Ap.lt. Qv oerbanue jePai eitlen ÖJePanlen auö (einem

föemütpe uufc fejje ben feilen (SUitfcptuß, fiep felbft Pem
!£>ienfte unp Per Anbetung Peö jperrn $u roeiben ; imP
ict) fann tbm mit ©ieperpeit fagen, Paß er niept lange

$u »oarren brause auf tiefem $ßege, Piö ein ©trab!

Peö götttiaVn 5)?itteiPe£ ipn erwärme, unP fein eifige.S

jper^ *u tpränen Per ftreuPe feljmelje, pie oon
(
einem

Demütptgen Reifte lengen, UnP er bringe alePaun pant>

i>areö £ob feinem Jpeirn .uup ©ötj.

3ft ter genfer; fo ,u>eit oorgefebritten in feinem

(Streben na«f) ewigem Eeben, fo irt er ein geeigneter

0)egeit|lanP für cie SÖanertanfe, penn et glaubt bereit^

ittnP i)at ai{$ a^frtc^u^ bereut feine ©üiiteii.
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Ucbei W* Saufe.

Sie Saufe itf ter 9lft Ort Untertauchend , ober

Untirftnfcnä teö ftotperö in ^Baffer, im Tanten t«i

SSatertf unt teö ©obneö unt teö Seifigen ©eifleö. 66
ifl ein alter ©ebraucf;, teni tvi- iperr felbfi ftd) unter«

warf, ali? ßr Bier auf Sr&en toantefte, um ten Tillen

(Seine* Safere jju ooUiü((env unt um und ein ffieifpiel"

gu geben, unferer Ofacbabmuug uutrtig. 5öie ftof$ mag
Sotton irietjt gemefen fein* in feine umarmenden gluttjcn

eine Werfen, fo erhoben ivie ter ©cfyn ©ottet?, aufrief;*

meu 511 türfen.

St'efe beilege unt feierliche SSerortnung wart» ttucf)

3oi)anue$ ten Saufet in Der 2Süfte Sntäa'ö ölö ein

Wlittd jur t)?oa)fa|T«ng ter ©unten fcee 23oIf\'ö targe*

flettl. ©tue 'ü??enge ooiiTOnuern unD 'iöeibem erfmm*
ten tie 9? idjtigfeit feiner Sebre; fte befannteu aufricbtig

tbre ©unten mit fliegen bernadj in tie ©emäffer 3»»"«

fcanö t)inab turefj tie jpant tiefes fouterbareu aber &;i«

iigen <J>ropDeteu ©otteö.

Unfer gefegueter £err fef;rte nidr)t nur allein tie

9cotbioentigfeit ter Unterwerfung cinci? jeeen Wenfcbcn
unter tiefe 2tnortnung, fonter n beflärfte fie auaS in

ten beftimmteftenQlueti üefen. ©eine eigenen s2£orte (int:

'»wenn jemant niebt loieter geboren n>irt nuö tem ¥&a\*

.vfer unt beüigem ©ei|te, fo fann er in taö 9?eicr)

»©otteö niebt eingeben. < Unt ju einer ferneren 35er«

anlaffung jur Saufe fagt« Srioieter: »ter melcbcr glaubt

»unt getauft ifr, loirt gerettet werten, aber ter iv»cfct>or

»nidjt glaubt, loirt »ertammt werten. Sie Saufe i\i

tefjbalb eine miebtige ©etingung jur Vergebung ter

©unten, tenn unfer jperr fagte ju ten 9(poftel ^etruö:

»Seren ©unten tu oergibfr, teiwn will aucn 3* v>er«

»geben;« unt ^elruä, erfüllt mit tem beifigen Öeifre

am >rfmgflfeft^ mit tragent tie ©rf)(üfi"e( te6 £immel*
veiebe*, war böcl)jl erfreut, ten fra^cuten %üt<n fagen

$u füunen: »bereuet unt laffe ä\\ jeter ftct> taufen im
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9?amen 3efu Gbrifli $ur 9?a$faj3uu4 ber 6ünben, imb

tbr feilet empfangen ttc ©abe tcö beil. ©eifreS.« 5Senn

alfo ißetrue unter fold)en Sebingniffen bem 23olfe 2>er*

ßebung ber Stinten oerfprad), fo tft fein S^if**» b fl f>

ti;nen ber Jperr aud> untet* benfelben 25etingniffen

vergab.

£ßir wünfeben nidjr, ta§ barunter öerflanben wer*

ben mbd)te, alö ob taö ©affer allein t>ie Äraft befäße,

unö von beii SfjKfrn ber €>ünbe jii reinigen, ©in 6tücf

unbefd)riebeneö Rapier tft allein oon gan$ geringem

T3ertl)e, wenn ee aber beö 23atiquiere Stempel SSerft*

rf)erung unb Unterfdjtift empfangen für 600 fl- fo ift

eö gerate oon bemfelben $£ertbe. 2)ae nämliche gilt

mit ber 'ißaftVtranfe, unb red ßrlöferö iüerftcbernng *u«

folge/ muffen wir fte alß WadjlaiJung ber öünbeu er«

ad)ten, oorauägefcfct, baf? fieburd) einetyerfon tnrridjtet

wirb, welche oon ©Ott r)ic^ti beoottmädjtigt tfr.

Uöir taufen feinen, ausgenommen er ijr ju beit

S^a&reu ber Sßernunft gelangt, ui:b bat felbft erfannt,

bau er gegen feinen ö)ott iünbigte. $Hir erachten biefe

jpantlungeweife in »ölliger Uebereinjiimmung mit bem
3nl;alte ber üBibel; allein flarer unb pünftlidjer ifr fte

i\t ben alten Urfunfcen 9lmerifaö au* einanber gefegt,

wooeu wir fdwn im anfange biefe* 95nct)eö gefebrieben

baben. Sejjbalb fbnuen wir taö kaufen ober »ielmebr

£>efprengen ber ftiuber mit 2Baffer in feinem anterit

Üidjte betrachten, fonbern bloö als eine menfd)lidje 2ln»

orpnuug ober otelmel;r 2J k rfel;rung ber alten 2luöübung,

bie feit langem in ber Kirche nun eingeführt warb, feit*

bem t>k gampe birefter Eingebung erlofd). <5ö fd)eint

mir, baß bei biefer mobernen Neuerung, mebr bie 95e«

quemlid)feit ber SMueitbung alöbaö^ßort ober ber ®ei|?

beö walnen, lebenbigen ©otteö berücfju"btigt würbe.

Dbgleidj nun biefe (entere 9lrt feit langem in 91u*<

Übung, unb beinabe allgemein eingeführt werben ift, ja

felbft oon groffen unb gelehrten TOunern beftättigt

würbe, fo babe \<fy bod) von einem Wanne gelefen,

ter gröffer ift, alö fit alle, ia\i <£r binab flieg

5*
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in ben ftfuß Vorbau, unb bort getauft warb. Jpierbei

bleibt ju bemerfen, fcaß Cef lang auegeübte unb allae*

mein eingeführte ©ebraud) eines unrichtigen ©runfcf'afieS

ilm tben fo «venig l;eüige, pter ibn in eine SBa&rbeit

innwanMe, afö Die ©ünte burdj ibre allgemeine 2lu*«

Übung geheiligt, ober in einen ©runfcfat) ber ©eredjtig«

feit oor @i>tt »erwantett werten ift.

Siefetbe (Srte, welche wir bewofrnen, würbe juerfl

in ^Baffer getauft, um fte ju reinigen »on ©ünDe unfc

SSeffecfung, — unb einjt wirb fie wieber getauft wer»

ben, aber nid)t mit 2öafler, fonfrern mit $-euer unb um
beiligen ©eijie. ©ie wirft befreit werten oon ften $o(»

gen ibre$ fiatttS, um wieber $u einem <J>arabiefe ju

werben, in welchem Der £err felbft wobnen will, mit

alten ©anftmütbigeiiv wenn ba feiner mebr fein wirb,

fie ju beladigen öfter gu erfebreefen. Sann werben fie

empfangen ftaö »erbeißene (5rbe, ftenn: »©elig fmft ftie

©anftmütbigen, beim (I« werben ftaö Grfcreid) beftfcen.«

Sie ©ewäffer ber glutb bienten bem 9?oe $u ei«

Uer Jpeerftraße , welcbe ibn r-on ber alten SBe'r, bie

bem 23erfterben geweift war, um ibrer ©üncen unD

SSerberbt&eit Witten, binüber braute in eine ron liebeln

gereinigte unb geläuterte SBelt, über weldjc ber Jpimme*

feine ©egnungen au*go§, unb ibr t>tc 93erbeijjungen ber

©aat unt> (Srnte unb ber Seit fteö £ageß unb ber 9?aer)t

gab. 2öäl;renft biefer e&rwürftige tyatriareb unb SSater

einer neuen SBelt binanü fiauute tu DU ilm umgebenbe

©cenen uub tk wichtigen unft mäebtigen £baten 3e*

bot>a'ö betrad)tete, ba erfebien ber Sriumpbbogen in ten

WolUn, glänjenb in aö ben »erfebtefteuen Stinten be$

Stegenbogenö als ein Seieben be$@uten unb alö ©lücfö»

wunfeb für bie @rfte ju bem Empfang ibred neuen

Stfonareben.

£>er MpofleC tyetrnd fagt herüber : »2(ttf gretebe

SBeife macr)t uns tie Tarife feiig.« ©ie füfrrt un£

binauö oon ber SMt, unb bringt und in baö Weiti)

©otteS, wo bie 23er&eifmngen beö ewigen Sebenö um
unö f;er fprie|}en unb ibre l;immlifa)en SBoblgerüdje aus»
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flr.uen um unß ju cvfitfcf>'n unb 51t bcfräftigcn auf ber

%iei\t burcbß 2eben.

2öenn immer eine Werfen jlirbt, fo bereiten ftcf)

fogleicb Die Sueunte beß 2>cria)ieDenen , tbm ben legten

£>ien|t i&rer ©iite ju bejeigen, inbem fie ibn $ur ©rbe

blatten. Unb eß ijt ein feltener §a(l, taf; ber 2itbt

£i)räiien auf fein ©rab fallen, ol;ne mit ber Hoffnung
gemifebt fp fein , bajj er nacb bem Üobe wieter aufer*

jtebe, um einen 9)lat) beraube $u empfangen 51t feiner

3eit, jenfeitß beß ©rabeß.

60 ift eß mit einer «perfon, n>e(^e wabrl;aft au

(£(jrijhiß glaubt, unb aufriebtig ir>re 8ünben bereut.

@r mag betrachtet werten afö toDt, baß &«ßt: tobt für

tie (Si'inbe, unb ber Sreunbfcbaftßttenft» ben wir i&m
nacbt)er bezeigen fönnen, tfr, bafj wir iijn begraben in

bem ^Baffer fcer ütaufe, mit ber feiigen Hoffnung, baß

er niebt nur allein auferfbfye attß tiefem äöaffergrabe

alß eine neue Kreatur, lebenD in Gbriftuß/ foubern bajj

er aueb auferftt?ben werbe oon ben £ot>ren, am 2lufers

frebungßs^age ber ©ereebten, um mit tbnen aufgenom«

ineu ju »üerten in X)a6 btmmlifcbe ^arabieß, wo er auf

immer genießen wirb tie $rü<$te feineß ü)ei)or[amß ge=

gen tk 23efeble bee> jpimmelß.

3>or einigen Rainen unternahmen einige amerifa*

niftbe 50?ifT»ondrc , welrije unter uufere weftlicben 3$bt?

aner ftationirt waren, um fte, wo möglieb $ii unters

rid)ten unb ju cioiliftren , einen gewi (Ten %lmt beß

neuen £eftamenteß in it)»e 6pracbe 51t überfein. 9)?ebs

rere 3 llbier glaubten baran , gufolge beffen t>k ^>rtcfl*?c

ibnen oorfcblugen, jtcb taufen $u lafTen. Sie notbigen

9Sorfef;rungen würben bem gemäß gemannt, unb (in

Werfen mit ^Baffer berbei gefdmffr. 6obalb bie %nX>is

aner eß erblitften, fragten ile, ju u>aß bief; <2ßafiVr

bier wäre? £>er ^)riefter antwortete: (Jtia) lamit fcii

taufen. 9ßaß! fagten frie armen ^ntianer, wollt ibr

unß in biefeß 33ecfen ijj.iin? D nein! antwortete ber

miniftrirente ^riefier, irf) will eueb nur bamit befpren«

gen. 6ogleicf) (;olten m 3»biauer biefelbe Ueberfeijung
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mid ber Seifigen 6d)rift berw, «nt> fogfcn ju bem
Jpriefter: »3br 6aM im* bann l»nö unrechte 23ud) ge«

geben, Denn biej$ l>ier fagt, baf; wir begraben wetbeu

muffen mit ßfrriftuö in ber Xaaft.f

3<^ l;abe tiefe Slnefbote tjier bfoö angefügt, um
fcen ©infcrucf £u jeigen, ben tie ©Triften auf b<"n cor»

urtbeiföfreien ©eifi tiefer gebinnen ©ebne beö ^Balbeö

machten. Unb sufofge ber $ab(reid)en 33eifpiefe, bie

in ben ödjriften anfgejetebnet 'jlnb, ip© bie alten @bri»

tfen ftdj an ben Ufern beö Stnffed 6rf)anrenu>eife fam*
meltfii, um tiefen gefyeifigren Web rauch auszuüben, unb
babin $ogen, wo Viel SSäfT«r war, unb rann bniab*

fliegen unb im Gaffer begraben nun Mi, — fo fann

icl) niebj begreifen, wie ^erfonen, bte ' ba ibre 35ibef

gelefen (jabeu 51t einer anbern Soifgefling fommen, bin

«

ftdjtlicb ^ie)ei ©egeutfanbeö, aI6 jn einer, 311 welcher

bie armen ^nbianer famen« 35er ^eilige <pauln* bat

gefagt (iKöm. 6. Aap. 4. — 5. $> ) : »Denn wir ftnb

mit tbm bureb tie Saufe jum %rte begraben, t>amt>,

gieirf)iuie ßl;rtftu6 auferftanten ift »on ben lobten,

buvc$. bie jperr(t\t)feit bee Ü>aterö, alfo aud) mir in ei»

uem neuen £eben wantefn.«

»38enu mir nämiid) (mit ibm) jufammengopflanjt

ftnb }ut 'ilebnlicbfeit feines £ore6, fo werben nur eö

aueb, $ur Slebnlicbjeit ber 2luferftebung fein.«

<§t$Mtt Wttitel.

Hebet bie Jtenjirmarion naef? ber Haufe burd) 5(ufTcgmu3 ber ^»änbe.

Siefj tfr eine SSerorbuung, welche in unfrei" Äirctje

genau beobachtet u>irb, unb 9?iemanb fann ale ein

©lieb berfelben betrachtet werten, auf;er er i|l bura)

2luf(egnng ber jpänbe ber Sieftefien fonfümirt würben.

9?acf)bem ber ÄanbiCat getauft Worten ift, fo ifl cd

beö funftiouirenben «Prieftere <pfUrt)t, ibm ben Wuüen
unb tu eigentOümtidje 23efd)affenbeit tiefer 93erortuuug

j« etflaren, unb ei feinem &erftanbe begreiflieb ni

mad;.en,. UOettn biejj gefctyebe«, baun mujj er fortfaf;*
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ren, ft$ tu einem feierlichen ©ebete $tr ©oft Dem 91 K»

mächtigen gfi weiiDen unD Dem SanDtrotcB tie JpcinDe

oiifteqeu im Namen Sejjff, Damit er ifä fo Dem Dienfte

Deö £)emi roei&e , unt> Die (Segnungen teö l>ciliaeii

(ikifleö über {&n beftatuje.

58emi nun jcDeö £)fn0 auf eine nficfjterne , ffare

miD anDad)t6ootIe ^IBeife gefd)el)eu ift, fo Gaben u>k

Urfad)e, Den Q5eifa(t Deö jpitnmefö &u erwarten/ Der

uud Die grüßte unfrer Arbeit gnä'Dig bewahren toirD

für fcae ewige i*ebt?n, nacktem mir treue 2lnDäuger Der

StugenD unD ©ered)tigfeit waren. 2)a nun Diejenigen,

weldje taö 2lmt Der ^riefierfcfyaft ausüben, gfeid)fam

Da£ uerbiiiDeitDe ©Iud gunföen GOriftuö mit) feinem

23o(fe bitten, fo uurD uiie Durd) SUiftegung i(;rer JpänDe

ein Ziuil jene* ©eifteö mitgeteilt, Der Dem Q5ufen Deö

fröd)ifcn ©otteö eutjti'ömf. Uno gfeicftiuit Die Sieben

am '25einfbcfe iljre Sftabruiig auö jenem Safte Rieften,

Der von Der 3Burje( auffingt, miD Seben iuiD Srifdje

biö an ifjre äuperfien ©ute hvin&i, fo füftrt aud) Der

©eift ©otte$, Der auö Der ewigen Duelle fließt , Durd)

Den fianal Deö «ßttejtert(jäm$, Sieben, ©ei'unDOcit mtb

g-reuDe ju allen ©lieDern, unb tfyeilt t&nen jene ©e*

fübfe mit, Die eine gforreidje miD ()inimtifdje Serbin*

Dung unter ilmen unD mit i(/rem ewigen jpaupte et^tm

g.eu, wo fte auf tiefe ©eife ehx$ wetten mit (Sßriftuör

fo loie Gtyrijtuö Grinö ifr mit Dem 53atcr. Senu ivetm

ein ©lieD leiDef, fo leiDen fte alle, unD wenn ein ©lieD

geehrt wirD, fo erfreuen fte fld) iuögefammt. (SOrifiuö

fagt Oieritber ju feinen Jüngern : »Ser* weiter cud)

»aufnimmt, nimmt mid) auf, unD Der mid) aufnimmt,

»nimmt Den $ater auf, weldjer mid) gefauDt i)at. UnD
»jene, wefd)e eud) verachten, oerad)ten mid),, unD in«

»Dem fte mid) »eradjten, oerad)teu (le aud) 3un, Der

»mid) gefanDt hat.« 2)ann \a^k er wieDerum: »'Jßaö

»it)t immer einem oon Den ©aiugften auö meinen 93rtU

»lern get(;an &abt, Daö ijtöt ii)x mir getrau,« —
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&k%enttt WttlteXt

Utber baö ©aframent bcö 93robe$ unb 3ßeinc3.

§tefe eifoabene Gfinf^tf'ig würbe burcfj unfern Qittil

fefbft eingeführt, gerabe »orber, e()e (5r litt am jtrnijw

in 6er siibfirf)f> tamit eö immer unter nti6 Perb(eibe>

unb in feiner 5tirrf>e verewigt werbe, biö G?r femmeu
wirb in feiner ©lenie, um auf (Irbett ju l;errfcf)en, j«

n>efct)er 3eit er verbrochen Oot, wieberum $£ein $n

irinfen mit feinen Ä'inbern in feineö ü>aterö deiche.

(5ine 3lbfid)t biefer (girife$una, in Per itirebe wdf>

fcaj; burd) tiefefbe immer iie oie(gewid)tige 23abrbeit

in bem Slnbenfen ihrer ©lieber bleiben möge: bcitf tet

2eib ßörifii jerbrocl)en warb für ihre ©unten, unb feilt

S5(ut »ergofFett wurte, um ibreQSerbredjen dbjuwafcfjen.

3n unfrer ilirdje ift biefj. ©aframent an jebent

erftett £rige ber IBodje gefpenbet, melier gegenwärtig

ünfer ©a&bdtb ifh 3m anfange jeDoct) war ber (lebente

Sag ber ©dUbatb; unb wir oermutben, bajj ber erfte

n>ieber ber (etyfe fein wirb> unb ber letzte gfeidj ivte

fcer erflei $nftdtt beiß tieft ©aframent bUrct) öftern

©ebraudj cm §eierlicr;feit ünb ©ewirfnigfeit in' ber

90?einung beö $>olfeö verliere (fo wie üftemche öermtt«

tben), fo 6a t unö bereite bie (Erfahrung tdö ©egentf)eif

gelehrt. Tum ber öftere Smpfang berfefbeh forbert

auch ein öfteres 93efeitntnifj oon d((en jenen, bie bd

93ofeö tbün ; itnb biefem 25efenntnifTe foigt gewöbnfief)

thi Vorwurf, her ter 9?a f ttr ter Uebertretungeu dnge»

meffen tjl. Diefer Xatef, welcher hon bem ©eifte beö

ijerrn burd) feine Diener au bem ©unter geübt wirb,

fdnn beiii fd)ulrigen ©ewiffen wirffich nicht angenehm

fein, be'nn er ifl nläd)tig turcfjtringenb mit gebieten?,

unb barauf berechnet, beH ®eifl ber 9?ad>fld)t für bie

©mite, jtt bemürbnien ünb nieberjutrücfen , unb i&h

enbticb gn jwingen, gleich ..einem unwiUfomntenem @afte>

»on feiner Wohnung $u ptfrit.

3eue, ^ie am bftefren tugenbbdffe £>anbfungen

ausüben, Heben and) bie Üugeub am mei|1en, unb füt
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fle »erltert jte niemals ihre ©emicbjigfot« $«»« ^lh
toelcfe nur feftcn t^re .£>iilbigungen auf ifjrem 9iltartf

nieberlegen, fbnnen alö feine groffen ©üuftlinge an ib«

rem jpofe betrautet »Petiten. »Sin ibren Sonetten wettet

ihr fte erfennen,« fagte GHner, ber weifer war, benu"

ich. 3>ie Drganifation unferer £ircf)e ijl »on folcfjet

9?afur, ba§ olle tiefe tßfUcßten mit ber größten £eic&»

ligfett unb mit ganj gelingen 3tftaufn>anD »otogen
werben fünnen.

23rob unb ©ein werten »on Dem porfrefjenben

% riefler gefegnet, itnb burd) bie 9leltefren an alle ©lie^

ber »ertbeilti Sftacbbem S3rob unb IBein fo gefe§n«t unb
geweiht Worten ftnb, fo betroffen wir beiDe, alö ob

ftc ber Kraft unb 233efenbeit nadj> wirf.'ith, baä Sfeifch,

itnb 23lut unferö £>errn 3efu6 wären, weiter für und

tfarb, obgleich eö niebj ©ein roitMi$e*|$(eifc§ unb ©ein

wirfliebeö ©litt ijl.
|

Um riefen ©egenflänb ffarer jtt machen, will icfj

Gier ein SBeifpiel anführen. 3)er £err befahl bem 9lb«

rabam, tb,m feinen ©obn Sfaaf ai& Staub * Opfer ju

fdjlacbten, unb 9lbrabam> ber bem göttlichen befehle

ju gebotdjen fogleicb bereit war, mddjte lie 3«bereit*

imgen gti bemfdben. 9IIe) alle* in Ovbnttng jlanb, nahm
Abraham baß Wiijer, lim feinem ©ohne ben Sofreö«

©treieb, $tt geben; allein bie ©ttmme eine* Gngel* pom
£immel bielt feine jpanb inne, Uno b<t jpftr nalMii

ten bitter antfatt bes ©obneö ber SSerbeißung $um
SBrantopfer an. ©o warb 3fa 4lf finnbiftfieb, , jefcod) in

Kraft unb SBirfung nach, (felbft) geopfett, unb ©Ott

fab immer auf Abraham, alö ob er %§tti feinen ©obn
wir flieh JefcMatfyret hafte, obgleich ber^ßibber an feiner

©tatt am Elitäre geifert würbe.

©b verhält er« ftd) mit bem beil. ©aframente.

©Ott fleht auf unö, alö ob wir wii-flidjbaß g-feifd) unb

SBlut feiner) ©olweö genöfien > obgleich wir eß nur im

©innbilbe empfangen. Setodb timl) bie ®<b<tt unb

©eguungen lc$ tyrieflerß empfangen 93rob unb "IBein

jene Kraft »ou ©Ott, uclcf;e nietyt mit profanem 2lugc
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gu febett ift, fonbern nur wn temütbigen iperjen em*

pfunben wirb.

3ene,. wefdje a-.i tiefem 6afiamente mit (Rauben

uiiD iNeinljeit St^eil nehmen, empfangen geiftige Kräfte

unb göttlichen Srofr. "Die öftere $3ietei't>oiuug tiefer

göttlichen 2lnorttutug betrachten wir aI6 tmauöwvicblirt)

nottywentig, um bie ftirdje im beftänbigen gefunden 3»*

ftante uno 2Bad)ötbume ju erhalten.

2)od) geiftiger Hob trifft jenen, melier fidj bief.m

Zeitigen 9J?ar>fe mit unreinem ©eifie, ober mit £ajj

gegen feinen 53ruber nä(;ert.

W$Ut WttiteX.

lieber baö ©ünfcenbefenittiujj uni> h'e Sefyänfctog gjffejjttftriijer

©lieber.

5Benn immer ein ©Heb unferer Jtird)e fid) ein

2Sergef;en gegen l'w Siegeln berfelben, ober ein unmora«
lifcfjee betragen &u 6d)ulten fommen leifcr, fo witb von

feiner (seite ein 93efennrnig notßwenbia,, fo irie and)

ein aufrid)tigeö 9Serfpred)en bei* 33efferung , um fein

9?«&t ber (Semein frt)aft ju erhalten. 28ar taö 33et geben

ein gei>eimeö , fo muQ er er eö im 6tilten oor feinem

föott befennen , unb oor jenen sperfonen , tie taturd)

befetbigt würben ; toar ober fein Vergeben ein öffent*

Itc&eö, fo muf? er öffentlid) befennen, unb ftd) rem
bffenükben ZaUi unterließen, ©ottte aber lie feftufbige

fßerfon ftd) weigern* ju benennen, ober in bie
%
Z>or»djrif*

ten ber ftireße |ld) &u fügen, fo wirb fle auö berfelben

oerwiefen, unb il;r 9iame auö bem 93ud)e gejlricben

werten.

Die Äirdje mit einem oörfttjenben ölefteften ifl tin

befugteö Sribunof, atte 6treitigfeiten unb 23cfdjwerben,

tie ftd) unter gewöbn(id)eu Umfränben erbeben mögen,

ane^iigfeidjeu. "Sod) baben wir audj tin böbereö Stribtt«

ua(, i>or welcbem tte wichtigen Ja" He oerbanbelt werben,

ui\X> tiefj befiebt auö jwölf Jpobenpriefiern , weldje aüe

Wanner oou (5rfa£rung unb tyoßem, moralifa)en SSert^e
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fein muffen. €o((ten biefe QwMft in irgenb einem

galle t'^re Weinung nicbt oerläugnen filmten, fo wiro

bie fiagtirbe Sacbe bem tyHäjtbeuren tiefet 9?atM vot»

gelegt, Der tie ©abe ber <))ropbe£eihung befifcen mufe.

Siefer nun jrellt e6 tem iperrn im feierlichen ©ebere

bar., unb jKeOt tOn an um Gjrleucbtuncj unb 93elebruug.

Unb boö auf biefe 2lrt empfangene 2öort bee jperrn

niacfjt allen ©treitigfeiten ein ©übe.

©ine $erfon, welche oon ber ©emeinfdjaft unterer

Äircbe autfgeicblojten irorten ift, fanu nid)t euer mebr

in felbe jutiieffeineu, alo bie (le öjfentttcg ilne llebel*

traten befannt, um berowilleu fie oet bannt nmrbe. Sann
muf; fie aber wieber getauft unb fonffrmirt »erben, ebe

fte wieber alö tbeilnel;menbe6 ©lieb anerfannt werben

Hm,

Statute* ntttiUt
93cJ)anMumj ber Ämter in 33ejitg, auf He Stirbt.

Grs ift eine unerläßliche $ fließt ber (£trern, bie ib*

neu bind) tie ftreugfteu 23anbe ber 9?afur unb burd)

baö auöbrücflut)e3Sort beö jperrn auferlegt irorben ift,

ifore Äinber tu ütugenb unb ©ereebtigfeit p ergeben,

unb ihren Janen ©emiitbem bie wabren ©rnnbfoifce ber

grömmigfeit unb Religion einzuflößen. Utile Altern

in uuferer itirdje, meldje biefe <pftt<t>ten an itjreji Äin»

bern oertud)lä|Tigen , finb al& gcfefyoibrige ©lieber be*

trachtet unb weiten bemgemäf; ermahnt tiub bebanbelt.

Me Äinber, welcbe geborig erlogen unb unterrieb«

tet morren finb, unb fo ibr ad)teö %aijv erreicht baben,

werben 51t tiefer Qeit betrachtet, ba|j ffe jur Äenntnijj

b(6 ©uteu unb SBöfen gelangt finb, unb baber fabig

finb, (Stauben attöuiübeH , fo wie aueb 9?eue über ibre

ßpihiben. Sejjbalb werben fie in biefem 2llter getauft,

unb al6 ©lieber ber Äircbe fonftrmtrt; niebt eber.

9llle jene Äinber, welche unter ad)t 3a(n-eii alt

ftub, unb beffeu Altern ui unferer ©emeinbe geboren,

müj]en $u unferer Äirrfje gebraut werben, wo ityuen bie
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Verteilen tie £a'ntc crnfTe^en unb fie fehlten im EfonHA
teö £errn, unt fte weiben fem Sieufre teö l'tUerböd;»

ften. (
v
2lber fein 95efpreiitjcn mit koalier ftnbet ftatt.)

2)a tie Kreatur nur für jene wir fliegen Uebertte«

tttngen oet antwort lief) gedd)tet wirt, tie fte felbfi began«

gen, uno ta ©ünbe nur ta beigemeffen wirt , wo ein

©efet} gegeben würbe — fo fyat ein fieineö getaufenfefeö

tat, td* für fein ©efe$ empfdngtid) ift, bind) taö

&etttenft teö £oteö unferö ©tloferö »ollen 9(nfprud)

onf Unfterblid)feit, unb auf ewigeö i'eben, .;»tenn für

fofdje, fagt Gbriftuö, t fi taö jpimmelreid).) Unt tiefcö

Üti'djt fann nur turd) tie Uebertretung eines gefanuten

©efefeeö oerwirft werten, wenn fte tie 3^bre ter $>eri

nunft erreicht baben, unb eine iolcfye Ufbertrelung teö

genannten ©efetjeö mad)t 9?eue unb £aufe not(>wentig

jur 9?adjlaj]uiig ter ©unten.

lieber bic Dffenbarungen unb Sefeljle, Welche ®ott feiner JUtd)«

gab, feit fte organijlrt »utbe. (1830.)

Sie Steen, taj$ ter jperr in jetzigen Qtitm feinem

fi3effe eine Offenbarung ober einen 93efebl gegeben bat, ifr

t>on tem ©tauben teö grüßten Xbeild ter religibfen Wtlt
fo weit entfernt, alö l'otb oon ©otoma an ibrem böfen

Sag war. Dodj wir baben längft erfabr<m, taft tie

Un^täubigfeit einer umnaeftttten $Belt unö &u feinem

Rubrer tienen fann, unt ta wir mit if;r nid)t g!eid>e

•DJ?eii ung fyaben, fo werten wir oon ii)V alö SBetrüger,

£>eurf)ler unt ©otteefäfreier betrachtet. Unt unter tie«

fen 2>orttttbeite batteu wir ntd)t nur allein tie galfcbr

beit unt ten 3)?if}braud) ibrer Bungen; fontern and)

ibbe SRarrrfwerfjeuge unt ©raufamfeiteu, ja felbrt reu

Slot £u ertulten. Unb rennod) glauben wir an Offen»

bannigen! 2)aö 35lut unferer Warturer tampft w»n
tem Opfer *9Utare juni jpimmef empor unt »erfaßtet

tort »or tem 9itd)terftu()l ter ©nate mit fo maMuiger

Skretfamfdt unfere ©ad;e, tajj 3eb;opa'ö 9Äitgefü(;t eis
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ipccff t»irD, unD Sr ÜCc^t unD (Srrtnntntj; auf uuö (>«•

rab fentet, gleict) erqutcfenten ©djaueru, ja gfetdj bat«

|\wm|'d)om Übaite.

6eif Der Organifation unferer ftircfje 6at eg Dem
ßcrrn gefallen, unö oerfdjieDene Offenbarungen unD Q3e*

ffOte Durd) jein peil ige* iHiefrertbum $u geben, tpoDurd)

u» 6 »tele ©teilen in Den (sdjrifteu. angezeigt unD ffar

tbttvjDetl« Die früher Dttnfel unt ge&etmniiJpoU für unö
waren. 5liirj ee fd>einf, Daß Der Singer göttlicher Grins

gebungen jeDe Duuffe 6 teile in Der Q3tbc( berührt yabe,

Damit Die 2Sal;rl;eit Derfelben in ttnfere jperaen (eud)t*

gleidj Dem erf;elIenDeu ©tanje einer £ampe an Dun flern

£)rte.

3d) fann nicf)t uuterfaffen, ftier eine SFemcrfung

über Die 5Jerfd)ieDenbeit Dee 3>olfeö ©otteä in
fruberen

Sagen, unD über Die 2>erfd)tepenl)eit' Derjenigen ju ma*
d)en, Die ftd) in heutigen Jagen fein SSolf uennen. $«
Den alten Jagen betrachteten tiefe i(;ren 3 ll ftanD t)M)$

beffagenötpertb, u»enn Der Jperr nid)t 511 ibnen reDete, in

Den heutigen Jagen aber gtft et iytun alö bcd)f}e 2In«

mapng oter Marr&eit, feibfi aui) nur Die $>ipglid)fcii

an$une&men, Da|5 Der £err imeDer einmal $u i(;nen fpre*

etjen wolle. Sie 2Uten blieften auf Jräume, spropht*

Reibungen unD SSifjoneu, gleiebaue eine Same auf tyre

diamanten bltcft; pod) unfere potenten betrachten fold>e

SBegünjligungen , gleich n>ie «in @d)n>eiu auf eine tyerte

fte(;t. Jjpä'tte id) «icr>r ju oft erfahren, »pte häufig man
geneigt ifr, foldje Singe mit Süßen $u treten, fo ir-ürDe

idtt e$ nid)t getragt paben, fo ju fpred)en, alö icf) tbar.

UnD uw« eö Den Hüten 6erapben gegeben, Die Dem
J&rone beßjpödjjten j<d) nähern, unD (id) in Dem Straff
Der Unjterblicbfeit fonuen, über Den Mangel De$ ©lau»

beu$, unD über Die Unvernunft Der 6terblid)en ju tuet*

neu, fo müßte Die CrrDe mit btnimlifdjen Stbrä'ncn be*

trauet iverDen.

2Bir glauben an 5propt)ejeibungen, «.vir gfauben an

Offenbarungen; Denn uid)t allein tev. 2(lten ivaren ße

gegeben/ foiwrn atid) unö. $3ir glauben an IBijlcn^iii«
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unb wir glauben audj, baf; ©oft fein SSoff buref)

Üräume ivatnf »nt» ermabnt. 'iBir glauben 'and) an

ivirffame ©ebete für nnfere itranfeu , unb falben ft*

mit tem geiveit>ten Oele im 9?amen tcö jperrn. $$ir

letjk'ii ibnen unfre '&änbe auf, uuD ter jperr erbörc

unfer ©ebet. Qjr beiit nnfere ilranfen, unb madjt Die

Sahnten Rupfen in freute. —

lieber bett Unterhalt unb bie Sebenötteife unfern ^rieficr.

3n unfrer ÄiraV gibt cö feinen Broiler,, ber eine

SSvfclcung für fein ^rebigen befame, fonbern fle ftnb

olle von ter ©tof;mml) bee Golfes abbängig, unter

fcenen ft^ arbeiten. 2Btr tragen nnfere ftleitung nid>t

in einer geivifjen 23eife, unt in ber 2lbftd)t, taund)

vor antern Mitbürgern auöviejeidjnet 511 fein, fontern

wir vetfeben iinö nur mit iolcber, tie gut unt cmftän«

big ijt, unb ft'd) am wenig jlcn vor tem 25oife aue»

jeidjnet.

SBir glauben ferner, taf; eö gefefcmäjjig unb reefjc

ijt, wenn ein tßriefter ftd) entfdjließt, (in $Seib jtf

neunten; jered) fann er fein zweite* fid) wablen, fo

läUge tae ertfe am Vcben ijr. 3tf tiefe* aber tobt, fo

bat er völlige $reibeit, ivieter ju beiratfyetu $Bir be»

tvactjten tiifj ale ebrbar mit lobenöwertb vor ©Ott unb

ten sJtfenfcf)en, tenn es fdn'int un$, tafj ter Wann
etufl verannvorifid) fein tiiifte für tiefen groffen unb

befontern 3 ll>l'rf feiner (5 rfcbaffting.

Der Q>ebiaucr> tes iabacfö tft in unfrer ftirdje

nid)l erlaubt, befontere ntd)t ten ^rieftern. Dbgfeid)

tiefe ©eu'otmüeit beinabe überall berrfd)enb tfl, fo fön«

neu »vir fie nur ale eine febr unflätige betrachten , bie

ta eine 1>flan$e gu einem ©ebranebe venvencet, für

»velcfyet: fie uuibrlid) vifyt erfdjaffen würbe.

gjlan tvirb fid) erinnern , ba|"; in einem vorberge«

beuten 3lttife( über bie mancherlei Offenbarungen unb

iBefcfyle gefprecfjen »vurbe, bie ber Spm im* feit ber
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Drganifatien unfrei itircfye gegeben (uir. Unt um Die*

bei norf) beftimimer tie Sirt mtferg Unterhalte« an$u«

geigen , ivill trf) f;ier einige wenige 2lu^üge aus ten*

felbeu einrücfen.

»Unt rbieterum focje ieo gu eud), meine ft-rennte

»(teuu ton nun 011 Hfti.II irf) ai(t) meine 5rennte nennen),

»e« i|l aurf) tieiiftdj, taß icf> eurf) tiefen Q3efeb( gebe,

»bamit il;r fo weitet, mie meine g-reuute , in teil

»Jagen, »f0 id) mit il;ueu ^og, tue Grvaugelium in

»meiner flraft ju pretigeu. $<i) Hütete ihnen nicftt,

»«inen 33eutel, einen Q3ünti(, oter mid) nur $n>ei Älci«

»ter mit ftd) ju führen. 6ebt! tcf> fente eud) auö, tte

»"löelt ju prüfen, unt jeter Arbeitet ifr feine« Sofyneft

»ltertb. Unt Seber , ter binauö geben irirt, taö

»(Joangelium teß 9?eid)eö (43orte6 ^u pretigen, u it ter

»nid)t ermangeln tvirt, glaubenöooll in allen fingen

»ju verfahren, ter \vU roetet »erftnilert nod) mute an

»Qkift, ftörper, noch ©liefern werten, unt fein ipaar

»WO feinem £>aupte trtrt unbeachtet $ur Grrte fallen.«
» "Deshalb laßt Keinen unter eucf) ton b»efer (stunte

»an einen 23cirel nod) Ü3üntel mitnebmen, wenn er

»fyinauö gebt, taö (Soatigelium beö 9?eid)ee ©otteö ju

»oerfüuten. Senn febt! id) fente eud), tie $£eit $u

»tatein um ibrer ungered)ten tbaten willen, unD ir>c

»ein ©erid)t ju vet füllten, tas über |Te. fommen wirf.

»Unt wer immer cudj empfängt, ta werte aurf) icf)

»fein« — tenn

:

»3d) werte jn eurer rechten jpanb fein , unt 511

»eurer linfen , unt mein ©eijl wirf in euren jperjeu

»wohnen, unt meine ©nge( werten um euer) ber fein,

»eurl) gu ftütjen.«

» 13er immer eudj aufnimmt, nimmt mirf) auf,

»unt ter, meiner eud) näbrt, ober fleitet, oter mit

. »©elf üerftebr, wirf auf feine $8eife feinen £obn ter«

»lieren. SiVer aber tiefe Singe nid)t tt)ut , ter fann

»mein Qütiger nidjt fein; tenn taran weilet ibr meine
»Jünger erfennen. %£<m\ irjent 3 e|nant eurf) einen

»3?ocf oter ein ganje« Äleit gibt, fo nebjnt ta« alte
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»rnife iretft cd unter tie 3lrmen, unt gebt eure SBeg*

rftbOüct) weiter. 53enn einer eud) nid)t empfängt, fo

»gebt binu?eg oon ibm, attetn mit eud) felber, mit reis

»uigt eure S'ÜJK» felbft mit Gaffer, mit reinem ^lönfier,

»in jp$e om in Kälte , mit ge|?t Scugnijj gegen ibu

«bei eurem bimmlifdjeu 23ater, unb U\)xt nid)t mebr
»ju ibm |imitf. Unb in iretcbeö £torf, ober in lueldje

»Statt ibr eintretet, tfyut [befjgftieften. 2)efien o(;nge«

»iid)tet fuebet fleißig mit jögert nidjt; mit »vebe teilt

»jpaufe, tem Sorfe oter ter <5talt f n>eld>ed euer) per«

»jlöfjt, oter eure 5Borte oter mein 3cu Q"i|}. 3<* web«

»Über tie Statt, taä ^orf uut> taö jpauö , taö eud),

»oter eure ^Löorte oter mein 3wa,niß perfibjjr, tenn id)

»ter 5lJJmäd)tige r>o|>e meine jpänte über tie Rationell

»au*gefiretfr, um fte $u geifjeln für *l;re©otrlpftgfeft.*

3tovlfttt Wtütth
Weber $>\t Saufe für bü Sobtc».

23ir baben über tiefen ©egenftant taö 2B$rr ItS

£>errn empfangen, taö unö ^<u unfern tytoften 33efrje«

tigung, teffeu %3tur junt Gigeufcfjnft erfiärr. Obgleid)

tie Stifte« über tiefen Stircbena/braud) .beinah gnu*«

iiet) fd)u>eigen, fo gibt eö tod) in £emiefben binlänglid\e

yinfpietungen, tie uiiä aufnmffam madjen, tafj tieier

ÖJebraud) in ter alten &ird)e, tüeoer ungefauiit, nod)

iinberüdf(id>tigt war. £atte e6 ober tew jpemi in @ei*

öer großen ©üte «idjr gefallen, unö tie treffenten ©eii*

terbeiteu ciefeß ©egenftanteö f(ar anzeigen, fo miir«

ten nur ntemafc fceffen £,d)önbeit tut,d) ten idnradvti

©dumme* ter Schriften, tie fe(b« auf ipn werfen, eut«

Ltert( baben.

Gj$ gibt üiefe tie geftorben ftut, $tnu jetnafö eine

©efegenbeit gebabr $u baben, in geeigneter ^eiie ge*

tauft ju werten, (u,nt*rgetaud)t) wäbreivb tbrer £eben6*

$eit, turd) irgent einen S5et>oUmäd)tigten, ten ter jöetr

atKrfannt batu. Seiibafb bat c* unterm bimmUi'dvu
Üater gefallen,, ten ©lietern ter Äird;e taa auegejeid,)'
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ntit vBorrec$t ju gewä&ren, baß fte getauft werten fön*

neu, für t'bre verdorbene tJreuuoe. >«Jt tenen fte per*

fonlid) begannt waren vor t&rem £ote. Sterbet bleibt

aber voraus gefegt, ta|j felbe nie ©efegenbeit bauen,

unfere £ebre fennen $u lernen, uub jte ju befolgen vor

tbrem &obe , unt ee m'djt getban O^ben — tatin fb"n*

nen wir nicht für fte getauft werteu.

3Baö nun bei tiefer jpantlttngeweife gewonnen wirk

ift ftolgente*. 5Beun bas (gvangefium ten ©eifttrn

ver 3J?enfd)en in Per "ü3ori;i>(ic gepretigt werten wir»,

tte wäbrent ibreö Eebenö ten 23efebfen ©otted tinge«

porfam waten, unt wenn fte tarnt geneigt ftnt, jti bes

reuen unt ju glauben, tJtm fennen j^ne, tie für fle ge»

tauft worten ftnt, am Sage teö ©errcnteö beroor trete»,

unt fite a(e grben tcd SReii-fyeö ©otteö in Slnfprudj neb*

men, um mit ibnen vereint eine ©(orte, gleid) ter @onue
gu genießen. 2luf tiefe 9lrt tonnen wir (Erretter ter

9Renfd)eu werten, tapingegen , wenn niemant für tiefe

9lbgcfrf)ieteHen getauft worten wäre, aller 23abrfd)eius

Jidjfeit nad) ibre leiten oerlängert würben, mit fte eiajt

eine autere ©obuung erben würben , teren ©lorie gc*

riuger (fr, gieicg tem fd;wad;en öd; immer eine* fernen

(Sternen.

2öie muß ein fofdjer Sttenfcfj am tage ved ©erfefM

ted füb ten* tem tie ©efegenbeit gegeben war, in feinem

£eben fo oiet ©uteö ju jriften fvwobf für tbn , al6 für

autere, unt e6 nid)t getban jii babeu?! 2Ser wiit »>

einfältig fein, fo fangfam jum begreifen, unt fo au«

pänglid) an tie Ürabitioueu ter Jöättr, Paß er ntdH

aufflepen wolle bei tem 9?ufe ter SRenfa^enfreunPttcfyfeit

unt ftdj aufgeweeft jeige ju ten jarten ©efübfen ter

©pinpatftie unt sI3obltpätigfeit fowobl für ipu ai6 für

antere! "Der beil. Slpojtel *pauluö pat gejagt 1. 33-rfef

Corinth. 15. Ä. :c. : »löaö tbäteu fonft tie, weldie

»um ter Sotten nullen ftrf) taufen lauen, wenn es gewij;

»ift, taß tie Sotten nidjt auferfteljen? partim {«flen

»fie fid) für tiefelben taufen!«
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Ueftcr bat Seteit unb über bie Strt ber Slitbetung.

f)oä ®cUt ift eine Der baupffäoVidjften spfiiditett

fcee* @brtften, unb er ift bei jegfid)er (Jrwägung, Die feine

(*(;rbegierDe aufad)en, oDer iOm einflößen fönnte, Darauf

angrauefen* Denn e£ ifl: gleichmäßig notbwenDig 511 feinem

2Bad)6tlwm unD ©ebeiben, fo wie ber 9?egen Dem Selbe.

5Bo immer aber tiefe tyflK&t oernaefyläjTigt mitt, tu fann

ber ©eift fceö Jpeirn mobnen.

2)er £>err oter Die ftrou eineö joben £aufeg, cbet

er*ei^röett§^*rfe in nnferer ftt'rcbe ift oerpftidjtet, alle

il)re Untergebenen $ti einer geeigneten (BtunDe teö 9J?or»

gone unb Deö. Sibenbö jeDen Sag jnfammen ju rufen,

100 fte genieinfam oor Dem jperrn fnieen unD 3bm «b*<

innigen SSünfdie im 9?amen 3«fnö Darbringen, ©inet

fpridjt Ui Dem ©ebete, unD am ©djlnffe Deffeiben ant*

ivorten alle vereint : Slmen.

5Bir ftaben feine eigenen ©ebeieö - formen , aut5*

genommen baS ©ebet De$ jperrn : »53ater nnfer, Der

2)n bift in Dem jpimmel« u., Denn ein jeDer muß für

ftd) feH>ft um jene Singe bitten, Deren er bebarf, unb

u>ir glauben, tafi bie einfache, ungenierte 6prad)e bc6

^per^enS, »011 unfern 33ebürfniffen geleitet, angenehmer

ifl oor ©ott, als alle gelebrteSßerebfamfeit Der 5Beifen

biefer 2Belt jufammengenommen.
2llie ©lieber unferer Äirdje , fomol)! alt afö jung*

finb aufgeforDert, ibre ®eUte täglid) Dun Gerrit in De*

(Sinfamfeit alö auef) in ©cmeinfcfyaft Darzubringen, unb

wer immer Diefe spjKkfjt unter untf »ernadjlnffigt, bat

Sftetf/enfebaft $u geben bierüber bei Den 33eoollmäd)t igten

unferer Äirdje.

Unfer ©ottctfbtenft fängt gewof;nIirf) (Sonntag*

50?orgen6 jebn Ubr an. ©ebef unb ©efati.g bilDen Den

(Singang, unb Dann wirb eine Siebe Dem ißolfe ge(>a(»

ten; worauf oieWeidjt einige (Jybortationen folgen. $?eb«
rerc ©efänge werben uad) biefem angeftimmt unb fomtt

Der 001 mittägige ©otteebienft um gwblfltyr befet>lo|Teu.



S>er 9?ad>mittag wirb mit ©ffSngen, fjföftrtatfö»

nen, unD mit ©penDung Der beiligen 6aframente, nid

Söeidjt, iÄbeubmabJ unD Äonftrmatton, fo u>te aud) mit
6egnung Der hinter , unD antern , ben Umfläuben an*

gemefienen iöerrid)tunken jugebraefor.

Hebet bte Feiertage.

'©aS amerifanifdje ©ouoerntment ift Weber bireft

nod) inDirefr mit irgenD einer 9?e(igion oerbunben. @$
gewäbrt Xoferonj unD 6d)ti$ allen ^Religionen , jebodj

geigt e6 feiner irgeno eine oor$ug6n«eife ©unfr. Q$
Werben übrigens aber pon unfern ©otwerneurö gewiffe

5tage Deö Mafien* unt Deö ®ebete&, fo n>te aud) offen t*

lieber Danffagung beftimmt unb befannt gemacht, unD
ba$ Wtill jur ^Beobachtung berfelben aufgeforbert. £iefj

ift jeeotfc fein ÖJefe^, unD etf bleibt rem ^Bitten De$

93oIfeß überfafTen , baö aber immer fldjtuug genug für

feine ©efe^geber Utyt, um mit Deren 5Biinfcr)en unb
89efaniitma$iingen überein ju flimmen, fo wie jeDeS

S5olf in Bingen tl;un füllte,- bte ibjn gut unb nütjliäj

flnD.

liefen £agen werben nod) anbere pon 3eit ju 3eit
bind) unfern »orftfcenDen 9leltejten öinjugefügt, fo mit
e6 Die Umftänbe oeraulaffen , wo Denn unter ftafteti

unb Söeten Dem allmächtigen jperw Danf Dargebracht

wirb, für ©eine un6 überfU'iffig enviefene @üte.
91m erften tage in ber 2Bod)e, nämlicfj Sonntag,

wirb feine Arbeit oorgenommen. 3)ie ÄaufmannöfäDea
werften ©amfläg 2lbenD6 gefd)f offen , unD nid)t lieber

geöffnet, biß Montag Borgens. SBefüd)« madjen, oter

©efellfcbaften bilben, ift am ®abbatf)>Z(ibe , fo wie es

in Suropa ber ©raud) ift, in Stmerifa burd) populären

Sinflug nid)t erlaubt.

2)c§balb fdjeint e$ einem 2lmerifaner fe&r fonter*

bar, Den <5abbat& meijtenö nur Dem ©erlügen unb
Der €r$oiung gercibmet |u ftyen, Da es bod) Der Stag

6*



— 84 —

tet £>errn ifr, n*it» *r flebf fttf) genötbigf, biefe §r»
Meinung unter jene neuen Singe $u ^iblen, bie er in

fremden Snnbetn fie&t.

Hefter bie ffufwafcfyuttt}.

Siefj ift eine SSerorOnunq in imferer Jtir<$e* wtMfa
tutd) Ht bienftleiftenren ©lieber berielbcn ausgeübt

iwb. Sie wirb au<fy oon aubern ©liefern auogeübf?

jeboeb, nicht a 13 eine (ird)iid>e <£t-rerbnung, (entern al6

ein ©etfpiel ber 2>imitn unb iperablaiTnug in fleiaen

refigiöfen girfelfl unb Somtlien. bieten wie ßbiiftud

©einen Jüngern Sie 3- irff*- tDufcf), fo wajtycn and) fie

feiefelb*n unter etnauber.

Ütocbbem unfere >priefter berufen unb orbinirr mor«

ben finb, muffen fte audj fegleicf) ibren 6tanbpunW
entnehmen. 3ft ibnen -befohlen, ju reifen uub ju prebi«

flen, fo muffen fte geben, ffnb fl< aber total befümmt,

fo muffen fie bleiben. Jpaben fie im Verlaufe oon jn>d

ober brei fahren (ich getre« in ber Erfüllung ber il)uen

auferlegten ^rufepfttebten .gezeigt, «n6 Tt"b 0« »o«

©Ott ttnb ber Äirdjc ale. gut befinden imben, bann

werben fie einberufen ja einer feierlichen 98erfammlung.

Unb unter gemeinfomen >23eren unb Soften umgürtet

ficr) ber <J)räfibent ber Äirdje mit einem Suche, unb

roäfd)t unb troefnet tfmen ibre <yüffe, unb bierauf wirb

ibr jpcuipt itnb Äörper mit bem beulen Deie gefalbt.

2>iejeß 58ofdjen ifr ein Seichen , t>a$ fte ihre JUeibet

gereinigt babeu oon beu 6eeten ber Wenigen ; un& fie

finb bann anerfannt als ©ürger res iperrn, nachbem

fte fld) atter ber <Dflief)feu enttebigt (;atten » unter wel»

$en |te ju ber 5öelt f3^»b«en.

Unb immer tjemad) muffen irir bem jperrn bienen

in oller Feinheit unb ©ererfjtiitfeit in maß immer für
einem 9lmte (5r und berufen j)at, entweber $u reifen

tmb |ti prebi'sen, ober ben Äirdjen r.oräitftef;en.
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MtUt jjatriardjaltfdje Segnung unt> ein SSort über (Sfje..

©ö ift ein @<feft unferer ftircbe, fcajj jetet 93atet

feine jfinfcer ju irg»?ut> einer gelegenen 3«t *ufammen
rufe, um iOnen feine Jpäufce einzulegen unb fie ju feg*

nen, ebe er fterbe.

SBinn fiel) nun fcer $aü ereignet , tag in unfern

Ätrcfye <Perfbnen ftnD, Seren Leiter tofcf, ober nid^t un«

feto ÜMaiibene ftnb , fo baben n>ir einen Patriarchen,

fceffen (i)efd)äft ee ift, foleben feine jpänfce aufzulegen,

unf fie an 33aterö (statt 511 fegnen, tamit feiner üfym
SSatetö ©egen bleibe, fcer in unferer Stirere afö fe(;t

nuebtig betrachtet wirb.

Eitlen ty)erfonen in unferer Äircfyc \ft eö erfaubt,

$u betraten, fcbalfc fie tae gehörige SUtcr erreicht f;a*

ben, »orauögefe^t, t>a|j fte i^ feiner nabelt SSernumbr*

fd>aft fteben. (fö ift Den ©hebern unferer 5tirrf)e feftr

ernfltid) anbefoblen, (jebod) niclu gänjlicb verboten) feine

5J)erfon »on einer anfcern Religion $u beirat^en. 3*ne,

©elcbe fo tbnn, werben alß umwife unö a(ö fcfjroacfy im
©täuben betvac^Nt,



(Einig* QtfammeiU ©rtankrtu

$)en Qßäfcn Der Seit unD Den ivetffagenben ©orten
eined «ilfs jürti'cfjen $ropbeten gemäß t|1 Die ©elt am
SorabenDe Der IBunDer; ja, feinam e unD gewicbtige

l&erä'uterungen freien un6 nabe. 5)'«fl aroße l^rf Der

Vorbereitung 5« Gbrtfiuö jiveifer 2lufunfr bat bereits

begonnen, unD obijfeirf) e6 noeb im ÄinDerfdjriite ein«

b/rtoanfr, fo fängt e6 fcoeb, iebon fcf>n«ll an, Äraft jb

gewinnen/ unD mit freuPigem QSorgefüble bliefeu loir

bin auf jenen £ag, wo ein glorreicher nnD ebrenooller

€»ieg unfere 93emu()ungen frönen wirb , unD nne Die

Stimme unfer* 5pcrru zurufen uutD: »3br babt wobj

getban meine guten nnD gläubigen Wiener, beßbalb foü

anrf> groffer £obn euern QJemübumjen werben.« —
t)a aber in Den jetjigen ütagen Die Meinung all»

gemein vorberrfrbt: Paß ©Ott in unfern Qtiten nidjt

mehr mit Den $?enfrf)en fpreßen will, Daß Die ©ngel
tätig ji ibr 5ßerf befdjlofjen baten unD heimgegangen

ftnD jnm Jpimmel, um nid)t wierer *u fommen bi$

jum &age De6 ©eridjtö — baß Die 5)ijlonen Die »JD?en»

feben nicfyt mebr beglücfen , Daß Die <Propbe$eiungen

mangeln unD Die Q3egeifrmmg von Dur ©rPe ivid) —
fo i\i et> moialifd) unmoglid) für Die 5l'elt, fte mit
Der 3*it unD Ußetfe ibrer jpeimfurfntng befannt ju mos
d)rn, Denn ibr Unglauben »eifcbloß jeben Sanol, Durch,

Ivel eben ibr Der jperr 35elebrung jufübren wollte; beß«

baib »ivirD Der Xag reo iperru über Diefe 33elt berein

brechen, wie ein Dieb in Der 9?acbt «

Obgleich, convulpoifcbeß Bi'^fn Die Grrbe rntteft

wie einen gic()tbrüdjigen ©reie, uns »erfreute frlams

men ©tä>te unD Dörfer in 2tföe legen , währen* lit
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Diener ©otreö / tie nod> jur cifftcn 6tunbe beä £age$

in teil Weinberg berufen würben, Eingeben, uiti jtt

oerfünten : fap t>te 6tunte 6eine6©erid)teö gefümmeir

ift — fo fann tod) ouVtf nirf>t ten Unglauben ter Mens
fd)en iiberuunten. Denn fte werten fortfahren an ten

aber^läubifdien £ratitionen ibrer 23äter mit aller jener

Jipeftigfeir gu bangen , mit ter ter flerbenbe ©ei^balö

an feinen |d)immlid)ten öd)ä&en t)änQt, unt fle werten

in ibrem Unglauben üerbarren, biü ter spfeif beö ©e*
ria^teö ibr Jper$ turdjbofyren , unt ü)rer irDifdjen Sauf*

batyn ein @nbe fefcen wirt.

9?oe wart mit einer eigenen S5otfd>aft oon bem
jpemt ju ten 3>ölfern oor ber ©üntftutft jgffatitiy'

allein tiefe glaubten ibm nid)t, unb fie famen in Unm-
©unten um. @S warb it>neu gefagt, \m& ta Aminen
würte, unt fie wuttai auf eine glüubentfiMnbe :.8lrt

i'iber itjre ©efal;r gewarnt, allein fte betrutteten tiefe*

nur alö einen betrüglidjen Sraum. 6ie batten Singen

unt faben nid)t, fie batten Obren unt borten nirf)t,

unt fte Ratten feevpai aber fie glaubten mit verkanten

nid)t. Sbefjbatb brad) tie ©üntflutfo unerwartet übeu

fte ein, obgleid) fte tarob gewarnt uuirten.

ÜJtotbwentig ft eö teübalb, tafj ta einige oorauö*

geben mit einer ©offdjaft oor ter ^weiten 9lnfunft te£

©rlöferß; tenn (£r t)at gefagt, tag um Mitternadjt

eine Stimme gebort irmte: »@tel;et auf unt gebet

bem 23räutigam entgegen.« — Gr6 betarf l;ier wobf

nid)t bemerft ju werten, tafj tie Mitternacht eine 3*it

groffer Dunfelbeit ifr, nämlich eine Qzit, wo tie 0itme
teö größten ZtyiU ter Menfd)beit in tiefen mit feilen

6d)(af perfunfen, unempftnblitfj für i()re Sage fint>

unt tie berannaljeute ©efabr nidjt gewähren.

2Bem immer ©ott tie (Sf;re erweifen n>irt, ibn

aue^ufudjen , um ter Präger einer tireften ©otfd)aft

von 3bm an tiefeö forglofe ©efdjledjt ju wetten , fo

wie 9?oe e$ für feine %*it$ettQ$tn war, fo Hüutj er

©pott, ypofm unt 9Serad)tung teö größten £(;eitö ter

Menfrf;en auf fid) ncl;inen. — Man wirb tyn eine»
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fannrifer, finen 33etritger, einen fallen tyrcpOeten,

«inen gntfyuffofteii/ einen 9?arren , einen Äcfeer , einen

©otteöläftcrer unb einen 5Bolf in gebafeffeitern nennen,

9J?an toitb tyn nicfjt nur allein mit 9)?af)omet, fontern

andj mit jebem fliegenden Wtttton vergleichen, meld)f6

fcen teligiofen iporijont feit feinen Hagen fcmcfyfrenkte.

2Ber tjat ta Tillen genng, tie mächtige ©trömung
Iti fdjmutyigen 2Baffer6 ju tämmen , »i>clcr>eö nuö »er»

unrein igten Duellen fliefjr ? ! $Ber mU flue" freiem

antriebe Dem Jperrn feine Dienfte weiben, um ©ein
3f!ti]uiß *JM »«Hinten im 2lngefid>fe eine* eben f»

Strengen nlö tiefgekühlten 'X>oriml)eii*# trcMeö je ein«

(Generation etarafteriftrte? £8a6 mict> betrifft, fo ant»

ivorte ict): Der jperr itf mein Jpelfer; id) will ©einem
^3efeble gebordjenb bingc&cn, unb ©einen Tillen be»

twxmt macben , fo wie Cr t&n mir befannt mad^e, uns

(ir allen Wenfcften, feilten fte and) beßbalb meine

feinte werten, unb mid) mit Stabef, ©dumpf unb
©cbanb« überhäufen, weil idy ter <£iitfeti]ung mein«
$)fTid)t getreu geblieben. Der $m , bem id) tiene,

wirb mir tiefe ©d)mad) in einen blinfenben Diamant
»ermanbefn, um meine 5tionc an jenem Üage bamit

itt fdjmücfew, wo mir gefagt werten wirt ; »Du bifl

getreu geirefen in wenig Dingen, ba&er will id) bidj

über SBieleö fefeen.«

9}?öge tod) Keiner tiefe ©adje »eradjten, weil fie

nidjt in ten 3irftfn ber ©roffVn unb an ben jpöfen

ber Äöiiige entfprungen tfr. &ott fann £id>t ans ftin«

fttrniß b froorbringen! Denn afö einft S'injterniß tbren

tnnflen Hantel über baö Gf;aos tiefer Grrte am $?or*

j?cn ter ©djöpfung gebreitet batte, ta rief er: »(?$

werbe $id)tl« unb fogleicb brad) giefcf b«o« auö ter

oDunfelbeit unb rcllte feine glorreichen g-futhrn über

tat ftnlity einer neugebornen 5Belt; fo plö^lid) unb

fiett, afö je ein $unfc rem ©tabl unb Äiefel entfprang!

Di« 3*it nurb talb beweifen, wefd)e Slufnofjme

tief»'« Meine ffierf erfahren foü", unb lote tae ©ort in

SUe>ie(mng-beffen hanteln will. 97?cineö <Jrad)ten* nartj
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fft U jcbo<t> ron fofcber 9?afur, bajj 9?iemanb e« mit

gcinättclKr <$tfeid)gültigfeit pcrüber geben (afien wirb.

3a gewiß ; ee muß irgent ein ©tfübl erwecf en ! unD

wie id^ aud) beurteilt werben maj, eö gefebrteben unO

befannt gemadn ju tjabcn ; jene, t>te es lefen, werten

<Ö gewißlid) billigen.

3a ict) befeune offen, taß tte 6adje, wefdje id)

»erfect)te# eine @act)ß in", für tie attein id) nur ju leben

n>ünfd;>e, unD für tie id) aud) bereit bin ju ft erben.

D?trf>t 3lugenblicfe religiöfer 9lufroall Bttg j beftimmteu

mid) ju tiefem 3'ugniffie* Wirt, fontern j-'bn S^bre,

reict) an Grrfabrungen, mäbrent tpefdien 'löofylftanD unt

Xrübfal aba>ed)»"c(nD meine (Defänrten waren. 3cb fübU
mid) manebmaf gfeid) einem fleinen 6cbiffe (üit i<fy

abwefent bin oon meinem IBaterfanbe) , taö auf frem*

ben un* unbekannten ©ewäflern fegelt, unter teren

Cberffäcbe oieüeid)t man et e flippe für ben fvemten

JSdjifffa^rer Derbergen flecft. Unt folüe id) aud) 6d)iff»

brud) leiten unter feintlidjen Stürmen an einer frem«

ben Äüfte, fo bangt mir nicfjt, tenn meine Labung
(tte 6eele) ijl nad> ibrem »oüen ^Bertbe oerjlcfjert in

ben ©obmtngen beä jpimmele. Qeßbafb l)aht id) ntd)td

^u fürebten alä nur 3bn, S>er tötten unt) mieter U*

bentig inarfjen fann! g-riif) fd)on warb id) alö ^aife
gurüct flauen — fein oäterfidjeö 2luge bliefte auf

mid), fein Wutterberj fd)Iug mebr für mid). $)ie

ipanb, tie meine ftinbeötbränen füllte, mar regungslos,

unt bie 95ruft, bie mid) eiu(l nährte, mar erfaltet im
Xobe.

ft-ür groanjig fange Sfä&re fannte td) nient (5inen,

in beffen Altern $reunte&'3Mut für mid) gesoffen wäre.

QeßOalb genoß id} aud) nid)t jeue'QSorigeÜe einer geregelten

(Srjiebung, bie fo "Biete befifjen, mit tie fo nüinfebeneroertp

fint. 9lber ta eö nur «venire 9)?enfd)en gibt, tie, fo geringe

aud)ipre erworbenen Säbigfeiren fein mögen, beim AnMicfc

beö in #euer flrbenben $aufe* ibreö 9?arf)barö, nid)t ben

^nwobnern teffefben $urnf*n würben , bie ftfuebt ju er«

greifen, um ftd? $u retten — gerate fo $u tpim fiiple i<ty,
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wenn icr) turcr) ta« ©fa6 ter £ei(igen (srfjrift auf ti<

SBelt binbliefe unt fie fo btintlingö tem flaute einee)

fenmä'Oiicfyen Blbgrunteö entgegen ftromen febe, wahren?
SReoofut tonen, Umwälzungen , SMutocrgieiJungcn uno

Stammen vergtßrenbtn fteuere bereit lieben, fem im»

rüf)mfid)en 9?eicr)e reo <2>a:an6 ein ßnte 511 inadjeu,

unter tvfjfen trücfencer Smanei tie ßrte für beinahe

6000 Sdiw gefeufjt bat — ja tu füpie icr) einen ©eift

iii meiner 2?rufi erfreuen, ter über jete 6ct)ii>acbt)ett

meiner 9?atur triumpt;irt. Unt würbe ia> »ernacbfiiffi»

ßen, allen Ulaffen, traten Hill tyrofeffiouen tcr 9J?an»

11er unt 5Setber S5uße unt 23efebrung ju^urufen, fö

weit mir 3D?acl)t unt (Gelegenheit gegeben i#; mrürten
bie 6feine rufen« au meiner 6tatt. £ie öincrtnungcti

t>(6 £>aufeö (Gutteö (i«l> »eräntett, 6eine ©cfifte ftno

übertreten, uno ter 25uno $wi|'cf/cn 3om uno (Seinem

3>oIfe ifr gebrochen Worten, teßfyalb brennt tas $)iijj«

vergnügen oc$ Jpnm gegen otefe (Generation, tefTen fünf*

tige ©efdjicbte tpeilwetje in tem 24. ftapitcl te3 9?ro»

polten 3fame jn lefen ift. Uno ie^ fiibie mid; tcorU»

mäd)tigt ^u fagen : tojj ed gut fielen wirt mit j<tem

Spanne, SBeibe oter Jtinte , baö in bie Safere cer $>er»

nnnft gefommen, wenn fte bereuen uno ftct> bemütbigen

»or tem iperrn, unb ivenn fte getauft ftnO im 2£ajjer

jur 9iad)(affuug i(;rer mimten , bamit fie ten beiti*

gen ©eift empfangen mögen , jur Ofacblafiung ibrer

©unten. 2(uf tiefe 2Beife muß ein 2>olf verfammeft

werten in ©tauben, tugent unt ©ereebtigfeit, ta«

mit, wenn bie erfre 9luferjrebung fratt ftntct (welche

ten Porten te$ Grngelö jttfofge in tiefer Generation

ftd) ereignen wirb) fte oeräntert unt werten entrücft wer*

ten mögen in reu Wolfen, tem iperrn entgegen in tie

2uft, um fo immer bti 3pra $u fein« wie spauiitö er»

Hart bat Sbejfafc 4. Kap. 16 unt 17. SSerö.

9?oe wart tu tcr 3lrcbe auf ten fcr)weltenben $tn«

tpen te6 ©äffen*, über tie Oberfläche ter @rte empor»

geboten, biö fie gereinigt unt abgewafepen war »Ott ten

©ottlefen, unt worauf er ivot)(bcr>ci(ten auf ten ©«birken
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Jfcra-rot'ö anlautete. Qv \af) wie Die ©ewäffer t>in*

weg fielen, unD Der ttocfene ©runD jum $>orfd)etn

fam, unt> er blicfte um fict), imd fant fiel) af$ reu eint

jigen Örbeu unb 3)?onar$en einer neuen $Selt, Denn

Da war feiner meljr übrig geblieben, l>er feine 31 niptücfye

fcätte aufheften fönnen. 60 mtH eö autf) mit ten ädy
teil ©djaafen tcö guten Jpirten fein, Die Da (ebene auf

De* orte vertDetfeu , biö j;ur 3*i* Der ^weiten 2lufuuft

6tyrtftt# wo fte entrütft werten in 3Bolfen tarn £errn

entgegen in Der i?uft. Dann wirb Die^pbiole teöSomeö
©oiteö auegegoffen werten über Die ©ottlofen, ebne

9fliftf)img Der ©naDe, Denn Daß ©alj ill »011 ilmen ge*

nommen Worten turet) Den (Jilofer, nnD uicfytö ijt meb*
übrig gelaffen, Die Welt ju reiten.

Unfer gefegneter Jperr loarf felbft einft Die $va&t

auf, be$ügfid) (Seiner jweiteu !2lnfunft alö @r auf (5r<

Den nod) im $(ei|'cfye wanbelte: »löenu Der <5obn teö

97?eut$eii fommet, wtrD (fr Glauben ftuten auf ©1 Den '?«

— 6r beantwortete tiefe Siaae uid)t , allein et wußte
wof)l, Daß jene, welche im sJ3ef!^e De6 ©tauben« wären,

um Diefe 3*'t wn Der @rDe entlüdet würDen um 3bm
3a (eignen in ter £uft uuD Dafj Dann folglich fein

©faube mebr auf (SrDett mel)r fein würbe, 2Benii abec

t>ii ßiDe gereinigt fein wirD burdj Den ©eifi beö ©eriefj«

teß , ober wenn fte getauft fein wirD mit Dem tfeuer

unD Dem beil. ©eilte; wenn <®ata\\ gebunDen unD Die

Duellen Der 23o$beif üerfd>fo|Te« fein werben, Dann, Dann

wiro ter §tw berabfleigen mit feinem QSolfe, tvctyrenfc

Die weite Slrctye De«* jpimmelö wteterballen wiiD oon

Dem tiiuuip&irenDen 3aucb$en Der (£rlopten. 93ewuti«

lern De giijel werfen mit Deren Sreutetttonen Imifd)en,

Die gleid) teil glänze» teil £ropfen Deö Borgens auf

garten 33lumen, oon ibren kippen gleiten. 3« ibrem

Gboiuö werten Die $Porte erfcballai : »£>u baft uu6 er»

Ibf't für ©ott Durcb Sein Q3lut an6 allen Ovationen,

ffielfern, ©tämmeii Unt3uiigen, unD fyafl und oor ©Ott

£3 Königen unb <Priefiern gemacht, um ju regieren auf

Gice*.
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HUbonn werben fte bie 33erfoeigung, tie vor nubr
•inti 1800 300*™ gemacht würbe, an ibnen erfüllt feM;
»€elig finb tte ©cnfimütpigen , beim fte follcn bad

Grtreidj beftfcen.« £)a wirt feiner mepr fein, ter \t)tt

ftnfixüdje ftreitig mact)t, beim fie werten gleicp 9ioe bi«

9ttt btftljen, ungefiört unb unerfajrecff«

9?acfybem unfere erften Gleitern batf©ebor be$£errn
tnrd) £beilung tcr 5*ru<ftt übet tiefen Ratten, ta würbe
bie @rbe »erflucbi um beö Sttenfcpcn willen. 3ene,

roelcpe tie meiften irbifeften SßeiaVbümer bellen, paben

befjpalb auet) ten grr)ffern 2lurpeil on tiefem ftiü(!i)t,

eefonterö, trenn fie tiefelben ju ibrer eigenen SBergröf«

ferung einteilten, unt nieptten Grmabnungen ter S3arm»

perjigfeit unt teß 9JJttleibed gemäß ttimir banbeln.

S)eopalb fügte unfer Gjrlöfer: »Grö gebet leichter ein

Äamel turcp ein 9tabeliM;r, a($ ein SReicper in ben

jfrimmel.«

»2Benn tu oottfommen fein milljt,« fajjfe @r fer»

ner, fo gebe bin, oetfauf* alleö iinjö tu r)aft, unt gib

e6 ten Sinnen, unt nimm bein Äreuj auf ttet) unb

folge mir uaef; , unt tu wirft 6epcu)e im $imme( ers

langen.«

Siefe £epre ifi in unfesn 3« f en gerate fo unpo*

pufär , alä fie eö war in ten £agen , wo ber Jperr (I«

jum erflen Sftale lebrte. Ser SKeiefje wanbte flef) ab»

unb ging binweg — unb fo werten fte autf) jefst tbun.

Seßbalb ftnt niept »iele 8ffeid)e unb ©roffe, unb ©<«

lehrte unb QBetfe nacf> bem Urtpeile tiefer Söelt beru*

fen, tenn ©otr tat bie Sinnen biefer (Srbe auögefucfyf,

bie ta reidt) an ©fauben ftnb, tie (jrben 6eine$ dieityi

ju werten.

3ene, meiere in golbenen Striunippwägen, unt über

tie ©lumeubeete teö SBoblflantee gum Jpimmef fapren

wollen , tiefe werben all ipren 6cparfftnn unt all ibre

©efcfjitfliepfrit aufbieten, tiefer £e&re eine antere Sine«

legung ju geb<n ; um taft ibr ©eiotffen ungeftört in

ßcbiaf gelullt werten möge in ber©iege teg $?eicptbum$.

SrHn'fl tiefe fönnen fein £aar fcr)war$ noc$ mei£ machen*
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fo fagt« <2r, £)er nüfyt lüden fanti. ©ejHmffc tft meii

SRatp für t)tc 9?eid)en: »fidi tjreütfce Ja machen mit

fcem ffltaintnon ter Ungerectjtigfeit, bamif, nmm fte f»n

t>et (5rbe fdmten, jle aufgenommen werten mögen t»

fcie ewigen SBobnungen.« —
3d) meine* Zimlö befrachte bie©üter tiefer 93e(t#

fo n>te ein Saumeifter Diiö (yerüfte betrachtet, »vefaVS

feine 9lrbeiteleute frägr, (FflfyrenD f«Ibe Die dauern M*
neö »palarteö aufführen, ©r bat fein an&ereö '.Uergnü«

gen au bem (berufte als nur in fo ferne es beitragt»

feine 5Bob,nung juir ^otteneung |n bringen. Unb fo

babe aueb irf) nid)t t>ad (eiferte iBerfmigf« nad) ben

SRetcr>tr)ümern ciefer 3iMt alö nur in fo ferne fie bei*

tragen mögen $ur Slufbauung tcr @arf)e meines $/?et'irer6

üno ju meiner UnrerjKiOung biö ich tn? '20erf mMleubet

tyabe, ii>elct>eö mir $u tbun gegeben ivnrfc. 9i(6tann abei*

boffe icb bind) bie ©nafce ©otree* , ffiube ju fürten in

jenem £emy>ef, welker nid)t oou 2)?enfrt)enbänben erbaut,

fonbera er(eud)tet t|r mit ber Glorie Reffen , wefefter

fiarb, um mid> ju retten uub roelaVr nun «uieber lebt

um meine öadje ju oerfecfj'en bei bem 9?ia)ter über bic

Sebentigen uub über bie lobten.

3d) babe 3enen feine perfönfidje (Stnroentuug ju

machen, bie ffd) ba fo viele jfteiaVbümer aufkaufen, alB

fie ftdj nur immer fammelu, ober tvüufdjen fönnen;

aud) bleibe \<to nidjt ben 3"ftanI> foWJffir tyerfouen.

3d) miebertjoJte bier nur jene ®runtfäije, bie une" unfer

(Sribier gelehrt batte, unb roefc&e rd) a!ö ben Octlbrtn«

genbfren uub bejren 9?at&, ber je in meiner fflafyt

{tauft, fo(d)en >])erfonen jti geben oermag.

2)er Ißunfd), mirf) ber, oon meinem *Ü?eijter mir

auferlegten »Pflitftt ju entlebigen, bewog mid), biefe 33e*

merfung $u madjen, unb biefem triebe gemä|) wiü id»

nod) ein Sing anführen unb bann 3ebem cd feinem

eigenen ©uteünfen ü ber fäffen, wie er über tiefen *pnn£t

&u panbefu gebenft. UBenn bie ©raffen tiefer $roe

freigebiger gegen bie Firmen fein iD&tscit, unb otn ibrent

(Stojje abliefen, ober tod) einen guten £r/eil bfffejben
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jubreu ließen , fo »arten fte vitl fetten er um ©ei&ftffe

jur 2lu$gleid)ung jener Q3erlurjte aufgefordert werten,

bie nirct) ftetier , (Srbr-cben ober ©türm fo bä'ufig fid>

ereignen.

Sie 3«* n'ivfc fommen, wenn ter ftfud) »on ter

@rte genommen werten inro, unter welchem fie feit

beinahe 6000 3afyren feuf&et. 3öenn ein Abu ig , ocer

irgenb ein (Treffer einem {einer befonteren Jmrate ein

©efefoenf maifeen will, fo roäblt er r>ie^tt gewijj ii'cfyrö

©einige*, fontern irgeno eiioaö @haraftcriflifd)ei? jener

eblen ©roßmurfy, weldje 2ld}tung gebietet unb 23euun*

berung^ einfloßt.

60 auch, will ber jperr bett ft-fud) tatefn # werter

auf t»r Crrte lag , uno jle wieber mit lern frtfeben

©tun oeo (Sbcne befreiten; ja Qv »oiro ten53aum te6

Heben* wieter jurücf bringen , uub iptt feinem '-Bolfe

geben. Stber, fo lange jie nod) unter rem g-furfje fdmiad)«

ten, ift @r nid)t geneigt ipn ihnen ju gemäbren, renn

fie würfen ihn nur beilüden, wie ein getanfentofe* ftinb

ein 9ia|"irmeffer (jm ihrer eigenen 3$erletwng). 6rM?ct
bejjbalb euere £>äuprer, ibr tugenbbaften unb bewütht»

gen Firmen, tie ihr ntd)t über euere Tage murret, unb

bie Ühbote reg ßerrn hotter , renn ju euer) ijr tiefe«

3Bon res jTpiitö gefaiitt.

Sie SKeicben fönnen auef) iljrcn Slntpcil f;oben an
tiefem gt offen (*tbe, wenn fie tie geeigneten 9)?aafjregetn

hieja ergreifen. Wein, Jt einer ifi ou6gefd)loffen, wenn
er in gercditer ©eife tarnad) tradjtet.

%\\ jenen Urfunben , welche tu 5lmerifa gefüllten

tourten, uno tie id> fd>on ftü&tr befebriebett nabe, war
artet) eine tyropbe&etbuug niebergeferrieben oon ter £anb
eieön Heiligen Statine*, ter ber Üfatiott ber 9?epbiten

angehörte. Ttefeibe (nutete: tafj in ten festen £agen,

wenn tiefe llrfunben aufgefutiben unb pr. Üeuntni§

brr 33öifer gebracht werten feilten , eine gtojTe 6tatt

ebattt werben wirb in biefem £ante (Stmerifa) ttner)

jene* SSolf, weld;ed an tiefe Urfunben -glauben wirb.
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3n Hefer Statt we#en ftd) 9}?eufd)en ati£ aiieü

^Nationen unter rem jpimmef oerfanimefn. Tiefer ^ro«

Vfoe^ilUing gemöf> nuur-t, nadjtem unfere Stirrfje ju

uiadbfen mit) an k
lBid»tigfeit jujuneOmen begann, eint

fd)bne ©^ent ausgewählt , Die jum €ainmefi.'>Iat5e frer

23blfer, (d wie jum ©riiuMmgepfake ber (Statt be«

flimmt wart«, löicfc ©t'gent» lag in reu weftlidjen @ef*
tipneu ber Ükretnigten (Staaten, jvp fid) nur wenig«

<5inwol;ner befanten uns leren ®mnt> uub 33eren qrb|}»

tentlKifö rem (ifruoernimrnte angehörte, wejjf-aib er

aud) fefor wifrffeil angefauft werfen fonnte. £)ie©egenl>

war neu unb grbf;tentf;eilß unfuftioirt. ©ine ©treefe

£anbe? warb bafdbft üoii unferm ©ruoerneur »ert^tt*

belt, unl» rie Sluemanberung begnnn. Jpunterfe, unb

fcafb nad)0er Üauf nbe würben au\ biefen ©oben fogfeid)

augefterelf , btö taf; ber gvbf;te Üfoeil oon brei ©raf«

fitaffen oon unfern beuten in 33eftfe genommen war.

©er ©ouoerneur beö 6taatee, in welchem tiefe ©rafs

febaften logen, fo wie feine ßoabjutoren, beneu politt«

fd)er ßinrluf; mebr afö 3J?enf$en 9Jed)te $aU, murren

turd) unfern fdmeüen $£ad)etf)um beunruhigt. SaS
(tmerifanifette ©twoernement ift ein efeftioeö, unb ttC

©timmen « 3)?efyrbett te$ Toffee; b^ftimmt l»en Wann
ti)e(d)cr in'ß 9lmt ju treten &af. Siefe Wä'nner fürrf)*

teten bee-fjalb, tajj, wenn fte u n fer 25orfd)reiten unge»

flefibrt billigen würben , wir balD im"93efttje ber $)?a«

jorirät feö (Staates unä befanden, mit» bie 3"9^ ^
pplitifaVti $)?ad)t in unfere Jpänbe befämen. ©efe^t
and) nur Ratten fo getftan, Oätten wir meljr alö unfet

fonjuturionetteö fl?ed)t genommen?
Q>iefe ber bebeuteubflenWänner oonWiffourt (bteS

war ter 9?ame beö 6taate$) wüufdjten berlljalb, baj?

wir außer ihre ©rangen jteben mbdjten, bod) (ie fonn«

ten nid)t einig werten, wie fte un$ ()ie$u »erantaffen

wollten. 2)enn um feinen <Prei8 würfen fte jugegebett

traben, bajj cie 2Belt erfahre, wie fe(;r fie unfere wacr>

fenbe 3ab,r unb burd) fte, ten&erlurft t^rer pofitifdjeft
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Gteüung fimijieten. (Jntlid) gelangten ffe ju einem

$lane, meldjen fie aud) an* fuferten.

Da bie meiften ur.ferer Seute oon ben ftfiiiAcn

unb norblicften (Staaten, welche frei fuifc, r. p. 100

feine Sflaocrei erlaubt ift, nad) lern 9JMffouris6raate

»anberteu, weiter ein6flaoem6taat ifr, fowrbrettetiu

tiefe Männer taö ©erüd)t : tajj unfer 23olf ftd) mit
.j&ren €<l)n>ar/en eingeta|Ten.bätte, nm benSaamen te$

9Rif;oergnügeiiö tmrer tenfelben au$juftreuen. Cbgfeid)

tiefe 9l»eiage gänjtid) auf g-alkbOeit beruhte, fp maren

bod) bie tamoniüben gurten ter *Diijjgunft. eifrig unD
betriebfam, terreiben bei bem 3$oIfe Eingang ju »er«

fchaftrn, mit populärer. Umoilfen gegen ttni anzuregen.

5)rejj geidjab um fo (eicbter, ba untere re!igioie6eften

im £afie gegen uns aufftanten , ale fte Saufente oon

ibren ©licberu ju Unterer Äird)e übergeben, unb i&rf

^riefter von ten uufrigcn fib<ru>unten faben, fo oft

ttefetben und $u üffentltdwn Debatten berauefotperten.

2lber anftatt tag taö G3en>id)t unferer Argumente fte

$«r Ueberjeugung gebrarf)t fcätte, fo gerietbeu fte bar«

über in 1i?utb unb beinahe in 2öa&nftnn, unb bdoe

$>art freien, foiooöf rctigiöfe ale politifd)e, maren in bie*

(er 3^i f fo fefcr gegen lind erbittert, tajj fte jetenSSor*

uMiib alö Decfinantel ergriffen , unter welchem fte ifere

5vad>e au beu Opfern ibrer v2ßutl> auejuüben fud)ten.

©on biefem geitpunft« fingen fie un$ ju betjen

au. €ie fefroffen unfeie spfeite mit unfer iporuoieb in

ten Seitern, brannten bie Käufer mebrerer an ibren

©rängen augeOetelter Samifien nieber unc fälligen mit

unmenfd)lid)er (Srauiamfeit unfere Männer, fobalD fie

tiefelben ftnben founten, n>e t J>re 3ofrl ber unfern über«

legen war. 3 efcr » * ir feine Religion nid)t oerlauguen«

wollte, nutzte tulben, mag bereu mitte 9?aferei if;m auf*

bürtete, wenn er fo unglücft id) mar, in ifcre £änte ju

fallen.

3d> iviü fyier oon beu vkien nur ein ©eifpief ifr«

reo ^Betragens gegen uns anführen, meld;ce <m& ten

8d)riften eines Augenzeugen gebogen ift.
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$)iefe fcfjrecfticlje Baue ging «m Sfofcnittoj le4

SO. .Oftober 1838 in einer f(einen ©rä'n^lnfteblung im«

fers iBolfed oor,

»2lm 6. Xaije oerftoJTenen Stift'ö oerfieß t$ mit
»meiner ß-amifie Äiitfanc in bem €>taate Of;io um
»Den obem Xt)rii beö (Staates Sftiffmirt in Die ©raf«

»feljaft Gaibweu* $u jte(jen. 21(6 icf) am 13 £5ft. über

»Den $D?i|Tifippi in Der 9?ii0e Der deinen ©tatst £oufta*

»nia fcljiffie, erfüll* i cf> auf fctefem ty)fa$e tote iinbeffimmre

»*Kad)rici)t, Daß 2lufru(;r in Den obern ©egenberi auß»

»gebrochen wäre — atfeiu itf> fonnte tiefem ©eriuijte

»noen feinen ©(auben beimeflfen. 3d> fe^te meinen 2öeg

»wefh'ärtö fort bid jn ßampton'd Ueberfa&rtd * Wal$et

»wo id) lux ©ranbfluß überfcfjritt imö jum erftenmalc

»mit 25eftimmtpeit erfnbr, tafj icf) in ©efaf;r wäre oon

»einer ßompagtiie bewaffneter Scanner aufgehalten $u

»werben, wenn ic^ meine Steife weiter fortfetjte. 2l((ein

»fo fange id) Den oaterfänbifctyen 23oben unter meinen

»Sü (Ten ty&tk, war id) nid)t geneigt, meine vorgefaßte

»3bee aufzugeben, nämlief) mit meiner S-amifie in eint

»fcfyone unb gefunbe ©egeub ju $te(jen# um fort tie ©e«

»fettfdjaft unferer 5'reunbe titffe ^erwaubten jtt genießen.

»Sofgd'cf) reiften wir weiter, um gelangten fo &u 5B&it*

»uenö $?ü()(en, bie an einem fetzten S-fuffe tu ber

»©rafirfjaft GalbweK gelegen »raren. 9?ad)Dem »vir Den

»#(uß fiberftbritten, unt) fo beiläufig brei Weifen $urücf

»gelegt Oattcn, begegneten wir einer Goinpagnie oon oier»

»bunbert Wann ju ^ferbe, Die mit 23ücf)fett bewaffnet

»waren. T>ie\e gaben und fogfeiel) ju erfennen, baß wie

»wefhvär td ntcf)t weiter ootfefjrciteu fönnten, unb brotjs

»ten und audj nebenbei mit augenbfieffieftem £obe, Wenn

»wir ©erfucfje (;ieju machen woUtcti. 3ef) fragte jle nm
»bie Urfacfye Diefed Verbote«1

, worauf fte und antworte*

»ten : tief; gefcr)äiV, weif wir hormonell, ober Latter

»Day Saints wären, ©ie fügten mid) norf) ferner bei:

vX)ci^ aüe jene, midie nnfrer 3?e(igion anfingen, binnen

»£epn Sagen Den Staat eerfflff&i OM* iijrem ©lau*

>ien euti'agen müßten. 2lnf ^u\t 2(rt waren wir lann

7
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»fl.«rät&tyt ju teil obctigen^miten SOJä^fen jurücf jti fe$«

»ren. j^wt* »ermeiften wir trei £age; tax 26Un $rei«

»ragd überfcfciffren mir abermals ten ffecneu $(uß unD

»$og<n an tefien Ufer aufwärts eineä antern 5Begeö, wo
»tureb wir g.'ikflicb fcein nad)fe£enbeu Raufen entgingen,

»unt beut» tie 2Bo0iiuiig eineö Sreunteö in Wirre'S
»9?ad)bari'd)aft erreichten. 2lm 28 Di t. gelangten nur ju

»t>en TOOieii jpabnß, ttöH fanten tort eine %<ikl unfe*

»rer ^rennte peifammelr, tie SRatb (? Ulfen, tvefcfyeSRitft

»tei fie jn ergreifen gärten um ftd) geg<en ten awü«
»cfenten Raufen jtt oertbeitig«n, ter unter tero 23efeble

»reo -Dberften Henning* aus ter ©raffdjaft £tDingätonr

»ihnen mit Stob unjb (Jinafdwrung t'brer jpäufer trobte^

»Sie fameu m tem 33ei$lufK, ftcf) anf tie beftmüglidjfte

»SBeife ün bewaffnen, unt balt darauf (hinten nd)tnnt#

»jwanjig unferer Wänner bereit, tld) nnt ifwe Samilieu
»£*Q*n jeten Eingriff irgeut einer mäfiigen 3«*(>l hü ücr*

»tfyeibtgen, tie auf und einflürmen würt«.

»Sienftag ten 30te« £)ftober ging jene bfutige

»£ragbfcie »or ftet)/ teren graufame 6cenen id) nie »er*

»geffen will. SBeGr afö trei 93ierfbeile biefeä fd^reefen«

»i>otten£age6 waren in 9?ube »erffeffen, alfeö mar triff,

»fteiner anö miß üermutljete taß unglücffid)e mit plöfe«

»üd) über und einbred)ente 6d)icffaf, mefdjeö, gfeid)

»einem itberfebmemmenben ©trome tie £age, tie @e«

»fübfe mit tieUmftänte t>on beiläufig breifcigSamilieu

»änberte. Sie Ufer ted 6boaf*Sfuffe6 waren mit faVv*

»jenten unt fptefenten Wintern beteeft , wä'brenb tie

»TOtter ten frauöfidjen
i
Z>errid)tungen oblagen, nnt

»tie 33ater in ten 93?üf;fen , ober antenvärtö, fo u>i«

»oi\<b mit Dem ©infammein ter $elbfrüd)fe für ten

»"SBinterbetarf InKfjäftigt waren, ©aß 2Setter war fef)r

»fdjbn — tie @onne faxten flar — alles mar inbig»

»unt in feiner ©ruft regte fta) tt'e 9i(;nung Jener füret«

»>t*rfid)<n £rift6 , tie und fo na&e, ja tie wr unfern

»Sbiiren mar.«

»©d war beinahe »ier Ubr 9?ad)mitfaga, afä id)

»in metner $ütte ftßent, mein Amt im Sinne unt
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»mein VBeib jur Seite, einen ©lief ouf t<\& entgegen*

»gefetyte Ufer beö gfyoafsS-lufTeÄ warf. 3d> erblicfte

»eine grofle ßompagnie bewaffneter Männer ju SPferbe,

»lie mit größter (Jife ben OTblen aufprengten. Unb
»afö fte fo unter Den Säumen beranfamen, welrfje ben

»SRanb ber $Biefen begränjten (beim ee war eine neue

»unb meiff unbebaute (Segenb), fo bifbeten fic einen

»Dreiangel unö rücften in gefdjloJTeuer Ordnung oor«

»»värt«*. SWtt) Gvcmt erblicfte fte gleichzeitig, unt)

»Hie Ueberlegeubeit ibrer 3<»bl erfennenb (eö waren
»ibrer 240 Wann/ totem eigenen Q3ericbt gufola.e';;

»fefnoang er feinen jput unb rief vcufy J-iieten. SDieg

»warb aber von iinmx nicljt berücfiicbtigt , fontern fte

»rücften immer ti<ü)er, uno il>c Slnfübrer, 9)?r. ßum«
»ftoef, feuerte (ber «nie) fein @eweßr ab, worauf,

»nad) einer feierlichen ty)aufe oou jebn ober jtoölf ©e*
»funten, beiläufig bunberte oon ibnen auf einmal lo6»

»brannten, unb biebei auf eineö 0>)tob|d)uüete6 9J?erf«

vjldtte gelten, wohin ftc^ unfere Jreunbe jur £id)er»

»beit geflüchtet batten. ^etoer; bie angreifenden trän*

»gen fo meit jur 2öerfjlcitte oor, va$ (Ie gang bequem
«burd) iw Sücfen ber übereinanter gefegten SiMwfe bin»

»burd), wooon tk (srdjmiebe attfgefübrt »oar, auf bie

»Störper jener jielen tonnten, tie fid) jum 6cbufte oor

»ifyrcn SRörbern babin g^fiucfjtet batren. Gttuad weiter

»entfernt, im £>intergrunbe ber ©dmtiebe, lebten oer*

»fd)ietene Familien in Selten, beren Seben prei0i\ccjiben

»war ; unb in 9J?itte beö ÄugelregenS, ber ibnen mfo
»gefanbt würbe, flogen fte in »erfdjiebenen #?id;tnugeu

»bem ©eböfje ju. 9?ad)bem icf) einige Minuten re*

»gungdlo* auf biefe blutige ©eeue bliefte, unb gewabr

»nnirbe, lafc irf> felbft in ber größten ®efal;r fdjioebte

»(inbem tw Kugeln bereite febon tat jpau$ erreid>ten,

»worin wir waren), fo empfablen wir unö aÜe bem
»@d)u»>e beö jpöd)ftenr unb »erließen boö $>c\M an beffen

»£interfeite. 3d) »erbarg meine Samilie fo gut at$

:>iä) fotinte, unb folgte bann breien unferee Brüter,

*bfe and ter ^Berfjfätte entfprungen, ben ipügei hinauf
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»ramtfta. Wbrenb mir fo aufma'rtd ffmtfefeti« unir«

»ben iiM'r von tem nad)fc^cnt)en ipaufon eutbetff, ter

»miß fo fange Äugeln nad)fantte, biß mir ten Gipfel

»erreicht ftätfen. 33dm jpinabfleigcn teö jpit.qefö wer»

»barg tdj mid) in ein £>icfid>f, wcfeltyt id) biß 9lbentö

»arf)t Ubr leg. 3n ter Sommerung borte id) eine

»meibiidje Stimme, mefdje micl) beim tarnen rief mit)

»mir im reifen Stehe faßte; tafj fcie fBrtfofaer afcgejo«

»gen feien, nnö mm aließ vorüber märe. 3$ »erließ

»fogleid) mein QSerfrecr
5

tntt> eilte tem jpaufe Benjamin
»Pernio 511, mo id) meine ftamifie in (Sid)erbeit, jebod)

»jwej meiner Jieuufe töbtlid) oermunbet fant» wovon
»ter eine nedf) por rem fonunenben borgen ftarb.«

»jipier bradjren mir tenn biefe 6d)recfeußnadjt im
»tiefen itrtb fdmierjlidmi 9?ad)benfeii über tie (scenen

»beö verlebten 3lbent6 ju. 6oba(t> ter £ag aubrad},

»eilten idt) nnO uod) autere oier 9J?änuer, bie mit tem
»Peben oue) tiffem SMutbabe entnommen mareti, ten

»Wühlen ju, um ten 3»fioub unfrei ^-rennte ju er«

»'fabren, bereu 6d)icffa( mir leiter nur $u gut abliefen.

»31fß mir au baß ipauö teö 9J?r. jpabn'ö famen , fan«

»ben mir an ter jpiuterfeite teßfelbeu , fceu erfffeeften

»ftörper $)?r. Stterif'ö , unb an ber SSorterfeite fen

»beß $?r. sD?c. SBritep, ter oomßopf bi$ ju ben puffen

»im bud)(läblid)eu (Sinne beö äHorteö jerbaueu uub

»jeritiirfelt mar. 9J?if? 9?fbecca ^utf , R»eld)e SUigen«

»jeuge getvefen mar, erjäblte iine nad)ber, baß er mit

»feinem eigenen ©emebr erfdmjTen mürbe, nadjtem er

»eö abgegeben batte, unb cajj 9)?r. Sftogerö , auö ter

»©raffd)aft Saoieß, mcldjer eine J-dbrte an tem (i)rant«

»Sluffe beflfer* ibn bierauf mit einer 6enfe fo groufam

»jtiviebtete ; ter überbiefj nod) mit tiefer feiner Zbat
»oon miiter Barbarei prablte. 3n tem jpatife feiber

»fanben mir $?r. 5)orfß fttfrper, ron mo auö mir,

»nad)tem mir ibn betrachtet l)atten, ter SBerfftätte teä

»©robfd)mieteß jueiften. ipier fanben mir ad;t unferev

»S5rüber bereits oerfd)ieten ; ter neunte, SJJlv. (Sov oon

»3nbian« laa, im EoteSfampfe, unb ftar& bafb«. tawuf.
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«ft&it ftlH'cfteu unö fogfeicf) an, ftc c.U* ju einem B<*
»gräf*ni|;plat}G gu. bringen; jotocb fonnte tiefer Itt^'i»

»£rauibfdjaft6bienff, welchen wir beu Sftffiqutyi uü}7r.ec

»l)ingefct)iebenen Sreunte ftmlbig waren, nur in ber

»g rösten Steift utit) dImic bie gewohnten GÜeremonien beö

»2lnftaubee> »errichtet werben* inbem wir aUetfluqenbficfe

win ö)efa(jr waren, rou unfern ^Jerfo^erH erfdpffeu gw

»werben. ^Löir pernuityeten fie im £)infermatte auf eine

v^elegenOeit tauernb, um jene wenigen Uebiggebiiebenen

vnocl!) gäujtitf) 31t vernichten, tie burd) jpiilfe Der 2$or*

» fer)uti(3 beut 0>)emcM beö versoffenen £age6 entrannen.

»^Lßir fennteu aber bod) obne Störung lieü& roiiOe«

»voKe ^öer? verrichten. 2)er Segräbu i|l*^)(aft uhu1 ein

»(Sewbfbe in ber (5tbe, juelcf)eö früher für einen Q3run*

»nen befUmmt war, unb tafn'nein mußten wir lücf

*

»ftcr)tötrö t>iß Äbiper unferer S3rüber werfen.

»Unter ben @rfdj(agenen will id) 6arbiuö<5mtft)'$

»erwähnen. @r war ber 6ofyu beö /iSairen (Smitfr

»unb beiläufig neun^aöre alt. tiefer frod) auö Suirfjr

»vor ben Verfolgern in ben 23lafebafg ber ©djmieöe

»unb l)iett ftdj bort fo lange verfteeft b.i$ baß53Iutbab

»vorüber war. #ernaci) aber würbe er von SUrr. ©ici^c

»auö berörafdjaftGcrott entteeft, ber feine SSüdjfe an

»beö Itnaben 5topf l;altenb, foerritefte uub ihn beu

»ObertbeÜ beöfelben jerfdjmetterte. 9Jir. ©tanlcp von

»Sarroü fagte mir fpäfer, la\i ®la\z ficr) groll gemacht

»habe, einen jungen Qmi$ vom 23aume »äftormon«?«

»abgerijlen $11 Gaben.«

»I)ie 3af>l b* r ©rfdjragenen unb föbtfidj 23erwuu*

»beten an jenem 9lbeube beö 23Jutoergiejjen6 waren

»acfcfje&n ober neun$ef;n; i(;re Manien flnt» fofgenbe:

»£(Somaö 9)?r. 93ribe — £evi herrief — (Jliaö Söenner

— Sofiab Suller — ^Benjamin 2mi& — 2llerahber

»ßampbett — SBarren (Smitl) — ©arbiuö ©muß —
»föeorge SKidjarbö — 9)?r. 9?apier — 5)Jlv. Jänner —
»9Hr. (5or — 9D?r. Qlbbot — Pr. «porf— 28m. herrief/

»ein-Stngbe von adjt ober neun $Q()reh , unb nodr) brei

»ober vier anbere, beren tarnen id; mid; nid)t erinnere
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»iveif fie Srembe f"* M'd) waren. Unter fcen Sernuiit»

»teten , welche tpieter gebeilt unirten , befand ftcfj aue§

»Sfaaf t'ann>, Cfr m^ fecb£Jtugeln turcf>fcr)ofTen uuirte.

»3'i^i empfing er turdj ten t'eib, eine turd) jePen Wim,
»unt tie anteren jwet fettig feine Stiften. 9?atOcm

»Ämgbt wart ebenfalls turd) Ben Veib gesoffen, unB

»9Jir. 5)ofnm, Der an riefen Sbeilen genauen unD jer*

»qnetfibt war, empfing ebenfalls eine Äugel burrf) Ben

»ftepf. ^acob SJtyres , 3)?r. Wnree, £aileton £ennö,

»9)?r. jpabn unD nod) mehrere antere waren gefäbrfid)

»üerimmtef. s
))?iO ffiany fcsfutuvü" wart, wäbrenD fte

»fiel', tnrd) tte jpant gefdjoffen, nwbei ft,? pbnmäcfotia,

»über einen erhöl)fen öfoef (jinabftel, in wehbem meb»
»neun jw.mjig Angeln freefen blieben, tie fie if;r naa>

»gi'l'anpt bauen.

»Um ibr 3<ffrürungö* ,ISerf ncd) üoOeubd jti per*

»ridjten, beraubte tiefe 33ante ppu Wörtern, welcfye nnd
»lauter Bannern einer @efti9ri ber obern (Degent be*

»jiinD, iint pou ten ©etwenteren ter ©raffebaften

»S)apie$, Sioingfron, 9ui», 6a(BroeU angefübrt würben,

»and) nod) unfere Käufer unB ©ekelte unB ITnigen, tie

»mit Seiten unB ÄleiBeru mit anbeten 23ecTirfnijjen

»bclaten waren. Sie trieben unfere uferte unB %Stia,«ii

»fort, obne ber jpülfloügfeit ter ©iftwen mit il;r«u

»Wintern ^ti nebten, tie fle fo teß 9?ofl)wenbigften ted

«0befii beraubten; ja fie $ogen fogar tie beijeren Älei«

»tungeilüefe ppn Ben itbrperu ter (Jrfcblageuen.

»S>iefe <5rf)ilterung teS oben erwäbnten 23lufbate*

»beftä'ttige ieft als eine treue Darftellung pon Ütpat*

»fad;en, tie flef) in tiefer traurigen Grppcbe ereigneten.

*

3-ofepO 5)oung.

©alt naefj tiefem wurten wir auf 93efebl teö©ou»
perneurö mit militärifcber Wafy in falter ^Binterfjeit

am fem Staate peririefen, unt wir mußten unferfiorn

mit unfere Berfcfyietenen 'Bcrrätbe , wefebe für eine

boppefte 33eoblfernng , gfeirf) ter unfrigen, btnreirfjenB

geii«efen wäre, iurücffaffvn. 3lua> uufer ©runt unt

$3oten, fowte unfere ipäufer nmiBen ettie 93eute unferet
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SBerfofger, bfc und ftiffcr uirtjf eines ©ulteuS ffierrfr

(£ntfd)ätiguug für to£ ©anje boten. %<fy tritt e$ gar

nid)t uerfudjen, tie Üage Hwferet $reunte nnt befonter*

t>te ter oertaffeusn Leiber unt Äfntet j« fcfyiltern,

weicht bUfjet tenUSobl flaut Ie6 £ebenö genoffen Ratten

— fö ift genug, wenn id) hierüber f^gc r taf; i»iv mit

2)rangfa(en jeglicher ?lrt befamtt gemacht motten ftnfc.

2>en fcbmerjftcbjten SSalnft erlitten mir turdj) ten

£ot nnferer ©riifeer , tenn iure ©cfeßfdjaft n>ar und
tbeuer unt rcert^. Mein fiün&e eö auef) in unferer

SD?ucf)t, fte roieter 5« ermeefen , fr mürteu mit fte Dorf)

nimmer &urücfrufen in tiefe SBeft teö C^entee. 9?eiu l

3bre £reue blieb fkntbnft tem fäeinlt gegenüber, fte

üterfionten feie grmtfamftett Q5ebantlnugetv unt tarnen

glorreid) aus ter blutigen Prüfung mit errungenem

tiit-llerfafid^em 6iege fyeiwt , unt flogen al6 unterblieb*

©elfter tbrer bimmfiKbm jpeimatb j,u# wo He H^ nun

fonnen in tem ?ärf)efn fbreö jpeifanfce*,. ttnt für; fdmunfen

mit teu ewigen Serbecren, tie fte ftd) tutet; ibreuSRar*

f9rer»£ot errangen.

28enn eim SDerfou ten Sinn teö ©ebbrö vertiert,

fo wirt genrö&nfid) ter 6inn tee ©efldjteö frtiärfer unt

lebhafter — fo gab teun nun auf tiefdbe 9trt ter 2ot
unfrer 23rüter ten £>er^en ter Qnruct&MitbeMvi »er*

mehrte Straft l ?löein naef) 9(öem tiefem blieb tedj

eine tiutnte ©teile jmücf. 2öer rfl n?oM gefinnt* einen

neuen "Dorn rn fefbe £tt trücten ; oter gfeief) tem tarm*

bergigen ©amariten Del »nt 2Bein bineinjugiejjeu unt

fie 511 »erbinfen ?

Unfere 9?ac()bam, tie ntcfjt nnferer Migton ange*

hörten, ivantten alle t>orbergebent>en Singe gieifofmn

ofö Glittet an, um und »en unferer üei^erei, fo wie

»on ten ©orangen unt I;oben ütugenten ibrer Religion

ju überzeugen; allein ed gelang ibnen nicf>r y und jii be«

tefcen, tajj tbre Religion gut, oter tie unfere fa(fd) tvulre.

2)er ©oueerneur ted 9?ad)barjlaated, roobin »vir

»ernnefen würben, burebwanterte iufognito tie (scenen

unferer QSerfofguncj» unt fa£ unfere £age; uut er unt
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bie 83ürger feine» <&toafe$ OMinoid) empfinden und

mit ber größten &üte. @ie räumten uns jpriufer ein

unb oerfaben und mit DTaftrungtfmittetn, biö ba§ mir

itnß fle felbfi »er Raffen tonnten. %a, nur fbnuen in

2Saf;rl)eit von ir)nen fagen : »wir waren 5remtlinge unt

fte nahmen unS auf; nur waren hungrig unb |1e freisten

unö !« Unb ob id) gleid) jeftt ferne bin, fo ruft mein

jperj für fic ^uin £>errn : »Gwtt / t)u Stilgütiger,

fegue fte!«

2Bir erfuhren unter tiefen Um (läuten tie ISabr«

i)dt beo" aften 6prud)eö : »Qm 53Uit ber 9)?arü;icr ifi

ber ©aamen ter Stirere,« — tenn nid)t fo balt waten

wir in 3^inoiö augelangt, fc fingen wir cm, in ten

Käufern, unb wenn eö taö^Setter erlaubte, unter freiem

fyimmdt auf offenem SeJ^e unb unter Saumgruppeu
ju predigen; unb eö war nidf>t feiten 511 feften, *a$

fünfzig biß f;untert tyerfonen an einem Sage getauft

würben, um unterer Äircf;e einoerfeibf ju werben. Unter

tiefen war ein 9)?ann, wetdjer 25,000 Slcfer Jatiteö

befaß, unb tie er un6, ben 2lcfer 511 jwei £baler, oer*

faufte, wofür wir if;m baö ®efb uaef) jwanjig $at)t<k

ol)nß 3ntere(]"e ju begabten gehabt bätten. Mein feit*

Bern (;at er großmütbjg eine 3>erjid)tfei|lung auf taö

&an^e unter^eidmet. 2)a6 gefetja/benbe ß)orc>eruemeut

beö ©taateö gab und einen 5rei(;eit6brief , eine grojTe

&tat>t ju bauen mit ben 9)riuifegien, bereu ©ränjen fo

weit auöftubebnen, afö e$' uh6 beliebe. 3» 5°fge «"*

ferö fdjneüen 2Bacf)$tOum$ fürd)(ete taß U3oif von

90?iffottri, baß, wenn wir juÄräften gefommen wären,

wir jurücffebrcn würfen, um flc $u aüdjrigen , unb

ltnfer £anb mieber tu 53eftfc 311 uebmen. Seß&nlb btobten

fte iiuöf über um ber^ufalten iu\X> um weiter ju treu

ben. jpierauf würben »Petitionen um 6d)iifo an un\er\\

©ouoerneur gerichtet ; unb er organißrte nnö alte miti«

tartfef), fdjicfte unö Gammen unb flcineö ®e\d)'ii$t,

forgte, baß wir alte regelmäßig bewaffnet würben, unb

btfabj und aufefct, um fefbjt $tt wtf;eittgen.
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Sa fnt unn nnfere Männer tem gemäß e>vrgirten

mib einübten unD eine geraume 3 e 't OinCurcT) Mafien*

liebungen »ornabmen, fo fiut einige großmütig geanf«rn,

unö in ifjren Seitutijje« alö eine fea*)teube nnt fiiegerifibe

5tiirf)e tarftufteften. 3 n ter £bat# M) Nbe fejb0 fogar

in einem SKegeneburger Üagblatte eiiwn folgen 23erii1)t

gelefen, uu'lfl)er vermutt)(icb anö einem englifetjen oter

amcrifcamfaVn 23fatte üb eifert worden war.

Ser 9?ame ter neu gegriinteten Statt ift 9?aitüoa.

6ie Hegt am i> fl 1 1 rf? e 11 Ufer te6 Wiffiffipt-Sinjje*, 40°
nörblicfjer ©reite, im (Staate 3ßiwtt. 3" tiefe Statt

mit) bereu angränjenben Umgebungen wanterte unfer

S3otf au6 eilten Steifen ter »ereinigten Staaten ein.

83eüänftg 1500 tarnen »on Gniglant, nnD erft für^id)

f;abe iet) einen Q3rief »on einem meiner ^rennte in@ngs

[ant erbalten, mtin er mir anzeigt, Daß mibe an 10,000

mebr auöwantern »verteil, fobalt fte tie nötigen 2>or*

febrtmgen biejtt werten getroffen Gaben. Crtn £l)eil ters

felben wtib nodj tiefen jperbll ger;en nnt tie antern

wabrfd)einlid) im näcbjten SriUjjafyre. Sie 3?it tft titefct

mebr ferne, wo in jeter Option uiete fleb 51t unferer

6ad)e befebren, nnt fid) bier (2lmerifa) »erfammetn wer»

ben, gleichwie ter Santmann feinen 5Löei^en fammett

im 3«'t ter @rntte, oter gfeirf; tem $if(fymann, wenn
er fein 9tet)e anß £anb jie&f. Senn wenn ter Witter«

narf)tö;9?uf gebort wirb: »fomme anß »on if>r mein

25oIf« — tann werten fle nidjt länger mebr fd)[afeu.

Sejjbalb nuinfcfjen wir, tag bie 9?egierer nnt @ro*
jjen" ter (Site, fo \m überhaupt jetennann erfahren

möge, baß ©Ott Sein Sieicr) errietet, nnt Seine ft-afone

erbeben Ijake, nnt baf? Seine Stimme mit bin gehört

wetten wirb, biß an tie Guten ter Grte. So (?at (5r

Seinem Diener tem spropbeten 9JZr. Smitt) erftä'rt:

taf; ©r mit g-euer nnt Sturm nnt Gntbeben ftreifeu

will", mit tiefer (Generation, nnt tafj @r tie ©otttofen

binwegrdnmen \mü, turd) jpetmfudjungen jeglidjer '«pla*

gen nnt Strafen. SerSBeinfiocf ter(5rte mmj befdjnit*

Nr wetten, tenn feine £rauben ftnb pöltig reif. Jlber



— 106 —

fdjon tfl eine Qufln$to-®t&ttt bereifet Morton unt fcif

Jlüntge rrerten gewillter; tarnad) flicken. 3»p»^ SS "»

ner itf entfaltet, mit laDet ten ©laubigen jetee Jöim»

tnef*j1ricto* ein jn fommen, um unter (einen Schatten

ju tnlHMt.

3erufafem wirb auffielen, tomt ein 2Boit ter

©nate itl $u ibr gefprod)en »»orten, »nfe obgleid) nid)t

ju ©unilen terer, tie fte untertrücfen oter teren <pri«

vilegien einfdjränfen, weil fte 3"^" ft'nt. 3d) Mn fein

3"te, and) nid)t ter <Sol;n eineö 5uton; n^r »4 &' n

ein brennt ter 3uttn, r*»n *<*$ Jpeil ter d)riillid)en

öfeligion oerurfüd)t ibnen '-Öetrübnijj. 5Bem Gfyiitluö

nirtjt gefrenjigt, unt 6ein ©Int nidjt wrgoffen trotten

iräre, fo bätte Gr tie Sttenfdjen nid)t erlöfen fönuen;

ce mufjte 30" 3*ntant tbltcn , tenn tafür tarn Gr ja

in tiefe IBelt — wer 3bn aber töttete, ter fjatte 6d)läge

unt Seiten aller Qlrt jö tulten. £>ie 3uten traten oor,

unt üenirfad)ten (seinen 2ot — unt fdt(;er baben fie

unter ter ©eifjel gelegen, tamit £eil über tie Golfer

fäme. 3Sie untanfbar muß tefjbalb nid)t ein £i)rtfr«

fein, ter einen 3"ton verachtet! 2)ie guten Crigenfcftaften

einer sperfot: fönnen am bellen nad) ter S^) 1 ter Seiten

unt Sntbe&mngen benennet werten, tenen fle fid) unter«

jiet;t, um anteren ©ute6 ju tl;un. 58ae größere* ©n«
reo fonnte nun ten SSölfern loiterfabren , ai$ taf; taö

G>f;rifientbum fein 2i<i)t über fte verbreitete? Sßabrlid)

fein gröfjeree! Unt wer oon un6 Dat mfyt am meiften

gelitten, foldjen ©egen für tie SBelt |U »erurfacben?

Sie 3»ton «nt jte leiten tafür nod) biö auf tiefen ütag.

(5ß fdjeint, tag fle gleicbfam einem blinten 6d)icffale

überiaijen nun ten, fo &u tbun, als fic tbaten; unt tie

Sufunft wirb e6 jetgen, ob fte nidjt, nad) allem, tie

größten 2Bol)ttf)äter ter 2Selt gewefen fint unt ob ed

nid)t in tem ewigen <plane teö unftdjtbaren ©otteö t<\Q,

tiefe groffen Sreigniffe gefd)el;en ju laijen. 3ura ®^«§*
tiefer gesammelten ©etanfen möge eö mir erlaubt fein

ju fagen, tag id) ttc größte SBerbintltdtfett für tie, mir

ron tem allmächtigen ©Ott crwteftn* ©ütr fi't^U. $üt$
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ffirfte M £r mir gewährt in tiefer 3*»t 5« leben, tot

id) Sein ?idjt feftautn fann, ta$ (Sr $u fdjeinen »er«

anlaßre jur iteuutnitj tcr 33ölfer — jioeiten.3 (?at Qv
mid) genMirtigt Seinem Tanten pinjutragen »or tii

Söelt unt Die frof;e ©otfoaft tiefer Latter Day's in

oier W&i hei fen $8 oerfunten. 3)rttten6 pat Grr miefo

fcurcfj tie ÖJebcte eineö ©einer Siener unt toureb 2Ui«

meuDuug Deö beilegen Deleö in Seinem Warnen ooUfom«

inen von einem Uebef befreit, Deffen Jpetlung vielerlei jte

uenjibenö verwebten.

Dbgleid) Da vitie faxten , taj; id) a\\d) optte tiefe

Unwencuiij pätre geseilt werfe«! fennen, fo fann id)

tod) il)ren IBorten feinen (Glauben beimeffeu, tenn mir

itf eö $ur Ueberjeugung geworDen, Da); id) im Warnen

teö £>enn von meinem Uebel befreit wart.

3d) bin nun baft trei 3<*()re »on meinen ftreuiu

ten unt meiner Familie entfernt geirefen, unt tie3*it

meiner jpeimfepr riteft fct)ncll peran. 5Benn id) fo ter

Siunce entgegenbfiefe , wenn id) tiefen tylofc »erfaffcn

werte, fo erbebt (Id) in meiner 23ruft taö f§tf\iU ter

Särtficpfeit für meine 25rüter in 9lmerifa. Obgfeid)

mir tie Q.Vfanntfdjaften, Die id) ivä'prent meines 9luf*

tntfyaltä in diegwäburg gemadjt pabe, mir febr uvrtp

genu-fen fint, |0 ift todj mein Jperj oott ft-reute üb«
tie 3lu6ficf)t batt 3*M" S" begegnen, tie gröffere 2Ui«

fp ri'tcftc auf meine Snneigung paben.

©o werten aucr) meine ©efüpfe fein , »venu tt«

©tunte peranrürft, n>o id) tiefe 2BeJt oerlaffen werte.

%<t, mit gleidjer SöereitwiUigfeit poffe id) pinjugepen,

um mid) jeuer triumppirenten SBerfammfung ter £et«

fijjwi auftufeMiegtn, tie to oben im jpimmelötidjte be«

fleicet ftno mit tem ©eioante ter llnfterbfiepfeir.

3U6 id) oou Serien , spafäjtina unt ©gppten im
wfloffenen fefcrtitt» jurücffeprte, faut id) es geeignet,

tr-äpreut einer oter jivei Sapreöjeiten mid> in tiefer

©egent aufspalten , um mid) an ten QMumen ter

beutfdjen Literatur ju ergofcen, nacktem icr) oerfetyietene
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SOTonate unter ben Dornen unb £>i|leln einer HnciiM*

lifivtcn 2Beft geioanceft batte.

Um meine muffigen ©tunben r.ü^icf) anzufüllen,

(mbe id) einige engfifd)e Sefttonen gegeben, nno turcf>

Witmirfimg eineö meiner ©djüler ijr e6 mir jnle&t

mbgft'd) geworben , jt-ttjeö Meine SJ&erÜ in ber bentfd;eii

6piad)e jn bearbeiten.

C^Ieid) id) meine ipeimatf) vertief obne auf biefe

groffe 89-clfe loeber eineö ©ulceue" 5üert& an ©elr, nod)

ein Dberfleib , einen Stocf ober 6d)irm mitzunehmen,

fo l)at eö mir bod) an nid)tö gemangelt. 3^) b^t
immer genug für mid) fetbft, unb and> nod) etiraö für

Sene übrig gebabt, bie büiftiger maren atö id). Wein
Vertrauen bat feitDem nfd)t im föeringften abgenom«

men, benn idj glaube, baffer, 13dd)er &u mir rebele

in ben Siftonen ber 9?ad)t, unb Seffen (Stimme id)

fcörte am 5??itrage in ben ©albern Slmerifa'ö, mid)

and) nod) ferner erbalten nüib in ieber Prüfung, unb
wirf) fliifcen will mit ben g-lügetn Seiner ©üte, bi$

id; mein SLBetf oo(tbrad)t t;abe.

O allmächtiger Ufaißt ! icf) bittt Sid) im tarnen
meines jpeilantö 3?f11 Gbrifli, beirabre mid) oor jeeem

liebet, leite mid) bind) Seinen ©eift nnb erbalfe mid)

aufreit; lind) beine $)?ad)t, bis ber £oo mid) abruft,

unb meine 6eele aftfeann ibver flerblid)en ©obnunjj
enteilt. Sann , o bann nimm mid) gneieig bei Sir
auf, unb gib mir einen splatj in Seinem 9>?eid)e , un>

bie ©otttofen aufboren und ju bela'fHgen , unb mo ber

Üttübe eingebt iixi ewigen 2Ruf;e.

CSö möchte iucITeid)t bem Scfcr tiefet fleinen SBcrfciJ nietyt

unangenehm fein, Wenn icf) bi ct e 'ne Slbfdjrift jeneß Gertififute*

beifüge , bas id; t> cn ber Jpanb be$ 3hucvifanifd)en Jlonfuls iu

?i*ttcvbam empfing. 9(te id) von ?enbcn fcafelbfi «nlanbete, fcatte
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icft ©etefjenfteü , Hjm meine jpctffe unb anbere ^aplttt vevjuJe^e^

bamtt « fid) üfceqcugen fmtnte, cb alfeö In gef>cvtgcr jDrfcimng

ber

93 er etn igten Btaatcn §ü 9?otterbam.

3$, 3. SBamoerfte, Penfill ber SSeretm'gten

Staaten Don SImertfa für ben «§afen Don Porter*

bam, bezeuge: bajj iä) bie Seglai3I?igüng§ * uub

(SmbfetjümgS - Schreiben be$ OicDb
. jDrfon «&»>e,

$rebiger be3 (SDangeliumS, nub ^Bürger ber Jßer*

einigten <&taakn Don 9(mcrifa, burcfyfucfyt unb fte

fllö gut unb Don ünfte^effeiter Oueüe 'gefunben

5Der ©ouDeweur Don 3^ntot§ (einer ber Der*

einigten norbamcrtfanifcfycn Staaten) fo toie meft»

rere fyocbgcjtcffte ^ßerfonen f^aten fiety in ben a$s

rungSDoflften SluSbrütfen über SDir. «§tytfe auSge*

fprodjcn , ber mit geeigneten 5p ci ffen Don bem
Staatä * Scfretär ber SSereiuigten Staaten 9lme-

rifa'3, fo loie and) Don bem SWinijter be3 genann»

ten Staates am «£>ofe St. 3amc3 Derfefjeu tjt.

3n 3eugni§ beffen tyabt iety fyier meinen

Flamen imterfd?rteben, unb ba8 Siegel beS Jton*

fufateö ber bereinigten &taatm $u Ototterbam

aufgebrücft.

Ototterbam, ben 24. Sunt 1841.

(L» «•)

3. 3©am*erfif.
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©iefj ooibergefjente fieiue 5Berf riuirb« in SftegenS»

bmg gcfdjrieben, unb ber '•iJeifaffer batte Kit (>)tfinnung

cd and) bafelbtf perauö ju geben; oü.i/t nad)b»m tad

Wanufcript bieoon bem (Scnfor, fo ivie au* beut istabt*

ßommiffar vorgelegt werben war, «in (hlaubnif? bieju

$u erlangen, erhielt id) jur Antwort: tiaf) in geige ber

barin enthaltenen (Drunrjäfce, t?ie fo »erfd)ieten oon

benen ber in tiefem £ant>e eingeführten 9?eltgion wären,

mir bie (Jrlaubnifj, bafifelbe allbort befand ju geben, nid)t

bewilligt werben föntie, ta eö nur Aufregung unb lln«

lube unter bem *2>olfe oeranlajjen würbe. (Sollte irt) ed

inbep bcrt) wagen, ee" tort ju »erbreiten, fo würbe tt<

panje tflnägabe in 23efd)lag genommen werben, unb \A>,

(fo wie mir rurd) eine britte sperfon gefagt würbe) mid)

einer ®elbjtrafe ober aucb bem ©infpeiren ju uuterjiepen

pabeu. Um ber <5ad>t ber Xugeub unb Religion willen

«ine (ye(t|lrafe ju jablen, ober etngeipeirt }H werten,

t|l fein 6d)recfen für mid); allein meine 9J?iibe unb
mein <^e(b, bad id) jum Seilen meiner 2Rttmenid)eu

anguiwnbcn getadjte, opne 2luefid)t jur 2>oHentung ei*

ner fo wünfcpeuöwertben 6ad)e »ergeuben $u muffen,

bieg mag mid) binlänglid) entfdmlbigen, wenn id) ten

guten öamen in ein freuntlidjereö (Srtreid) ftreue, wo
bie 2>bgel unter bem £immel uid)t fo jablreid) flnb, um
ij>« hinweg ju (?olen , e&t er nodp 3^t frattf, ^Burjel

i« (äffen.
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5m ^abvt 1837 warb tcfj in GJefeü'fäaft mit an«

fcern in einer üJJiffion nad) ©nglanb gefanbt, um unfere

KiraV allcort etnjufülnen. $i$ir lauteten in SNoerpoof

ten 18. 3ult beftVtbcn 3abre6 unb oerweiHeu in (Sug»

laut» biß juin 20teu 2lprtl reo folgenten 3a& r * » folg«

lief) 9 Monate unb 2 Xage in biefem £anbe, wo wir

8 Wonare io großer töättgfeit $ubratf)tett. Unfere il ebre

verbreitete jld) tu einer ©rfjueUigfeu ,. Die unfere eigene

©rwartutig überftieg. "Sie ©trauen, bie üJiarftplä^e unb

Äircfyen (wenn wir foid)e fcaben fonnten) waren taö ftefo

unfrer arbeiten, unb fo audj arbeiteten wir »on i?au6 ju

£au$. ©ine SWenge iBoIfce brängte ftcf; £ag unb 9?ac^t

um mii, 9ftan<$ma( wurten wir »on einem falben

Suijent ^>rteflern anberer 9?efigionen auf einmaf witer«

(proben , allein , ba ee ter £>«?rr fo Oaben wollte , taß

jeter SSitenprud), welchem wir begegneten, unfrer <&a<be

neue 6d)wungfraft uerlieb, fo fainen unfere
k

iBiterfact)er

balo jur Ueber&euguug , taf; fte unfähig wären, unfere

5ortfd)ritte burefj gewö&jtlietje, rea)tltcf;e SRittcf ' gu

£emmen.
£)ie\e faxten ba&er ben boöpaften ßntfdjht|5, if>ren Sin«

flujj batjtn jtt benutzen, bajj jeber, ber ba unfern Sebrfätjen

anfinge, außer 23efd)äfttgung gefegt, unb bei 9?otp unb
2ktürfnif;babirt gezwungen würbe, Dasjenige ju oerfaffen,

waö fte Äetyerei nannten. 93ie[e wurten außer 33efa^äftt*

gitng geft&tttnb ipre Oberberrn verweigerten ibnen(£mpfe&»

(uugö* ©abreiben, woburd) fte anberwärtö unterfommen
fönnen. Diejj war eine 3e^ ber 5>erfud)iing! (sie ta*

nun bauftg, und um 9?atb jöi fragen intern |le fagten:

» iöad fetten wir tfrun? Unfere ©riftenj bangt oon tut«

?» fcfer Arbeit ab, unb wenn wir feine Q3efcf)ä'ftigun3

»erbaden, muffen wir unb unfere Familien barben.«

USir fragten fte, ob fte rieUetcf)* i&ren Dberfrerrn nid)t

treu gewefen wären bei (SrfüUttng if>rer 23eruf$gefcf;äfte

fowobj in 3*it alö Arbeit > unb ttetteidjt behalt ent«

(äffen wurten ? ©te aber fagten nein , fonbern tbre

SÄeifter fjätteu ib/tten, gefünbigt, nid>t wegen Serital«

TOigung tyrer Arbeit unb tyfiify, fonbern (n Sorge
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ibvtv Religion. SBif^afüi iftnen tfityt feiten ben fefcten

§foiÜin§, melden unr f;atten , tamit fle -ft<% 23rot> fau*

fen fonnten.

23et einer ©elegenfjeit in ber l^tdbt «ßrefton in ter

©raffdxift üancaf&ire pielt lef) eine kniete an eine ja(;[«

retetje «Berfammlung im £()eater. Unter unterm berh&rfe

irf) nnet) ten ©egeuftmib ter granfamen nnt fübüofen

UBcifc mit ir-ctcfoer fte fiel) Der 93otfd>aft miterfefcten,

meldjc ©ott jn leiten turd) unö gefantt Oatte. 9?ad)s

tem irf) über tiefen SJHinft gefprocfjen nnt tbnen ta* Un*

geeignete unb Uumenfd)lirf)e iljrer a3erfal)ruiig«art ron

Singen gejWU Oatte, fagte irf; il;nen im feierlichen fcone

folgentcö:

»Der 3al)te fi»b nur wenige, mit ber Monate mdht

»viele, n>o tbr taiTelbe jm leiten (;aben wertet, welrficö

»i()r nnn über meine Q3rüter ju verhängen fnrfjt. Cuer

»?anD wirb tranern, mit i&r werbet (Stier 53rob oon

»£&iir ju £f)ür betteln nnt tennod) f;ungrig fein.«

9116 id) tiefe 03orre geentigt Oatte, ftunb ein

!D?ann in ter SSerfammlung auf mit fagte mit bo6«

j'aftei' g-rente: »eie naben un£ fn'er foatte Singe ge*

»fnat, mein jperr! ietod) bezeichneten 6ie un« nid)t

»beftimmt tie Seit, wann nur tiefe frf)bnen Sage fca*

»ben füllen, üxktiti 6ie fpreehen. 2BoUen (Sie mobf

»tie ©i'ite (;aben, mein £>err ! unö tiefelben $11 be«

»flimmen.«
Weine Slntivort mar: tf&tt 6ie nod) baranf w«

bereitet fein werben.«

Um tiefer mit ncd) anterer SKeben willen , »on

gleirfjem 6inne, (welche gliicfticfyer SBeife um jene Seit

einen 5B*g in verfrf)ieteue Bffeutlidje Sournale fanteu)

würbe id) alß ein ©otteeläftercr betrad)tet, ter firf)

eine 9)?ad)t unb ©ewalt anmaßte , wefdje fein SWenfcf)

in tiefer Seit mel)r befifcen fann. 3rf) beugte mirf)

jeted) willig unter iftre 93ortvürfe, bei bem S3eroufstfein

meines eigenen JperjettS, taö id) red)t l)atte; mit fett

tiefer Seit ftnt tiefelben unb ätmfitf)eit Dinge tnrtf)

tie <priefter unfern &trd)e in bcina(;e jeber (Statt (Jng*
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tont*, Cctyottlanbd ttnP ©afed n>UberOoU vetffmtigtt

worten.

<£d gef^iept titelt feiten , Paß jene Wittef, mei<tj*

felbftfücr)tige unP flolje 93Mfer gu iprem Oöoplbepagen

unt ju tOrer (öiaVrpeit anmenten, nur einen tcflo

fd)neü\'ren unt völligeren Umfturj über tiejelben per*

freirufen.

<S« tbut mir wirfu'<$ leib, Paß icfj nirfft bie 6»?

foubniß erwarten tonnte, tieß 2Berf in 9?egenebura,

iberaiiöjnaeben unt ju verbreiten. •— 3^) a,W ölut) ,l, *s

Per ten ©tatt • Jtommtpr nod) irgend eine einzelne

*Perfon ^teriiber tatein, renn fo wie id) vermtttbe, »er«

bieten eö bie ©efetje teö tfanteä; allein tief; ift ein

Uuglucf, mit welcpem taö ganje Sant bepaftet ift,

unt> unter welchem cö jene folgen &u erbulten pat, tic

miö Pem SBefen feiner 9?egierungeferm entfpringeu,

u>eM)e Pa nio)t Pultet, tag feine Religion auf ipren

eigenen SSerPieiiften beftäute, fontern welaV eö jn

&ä)i\$ unt 'iSertpeitiguug mit tem flarfen 25oÜirerf«

menfa>tid)er ©efehe umjogen 1)at.

UnP intern fte fo tpaten, bnben fte jeten 5ugaug
ge^en tat (Sintringen eineö jeglid)en ©rttntfatjed ge«

fepfojfen, welcher auf irgent eine Sßeife, gegen ibre

ÖJeinopupeiten, ipte iratitionen unt ipren SKituö an«

flreiren möcpte, ivfirPe aud> ein Sngel $u ipnen reten.

Db^teicf) viele tyerfonen in 9iegen6burg flnP, für

weldje idf) bobe 2ld)tung pabe, unt teren 9fomen ia>

fretö mit Sanf in mein ©ePädjtniß jurücfrufen werte,

fo regt fiep totf) ein ©efübl ter ^flidjt in mir, wef«

dje$ mir tie traurige SSerbintlicpfeit auflegt , tem
Wolfe jene« Sauteö fagen ju muffen, Paß, wenn fte

fki nod) ferner weigern, tiefe SReligion $u Pufften, fte

nur ein vermetntfidjeö Uebel jurütfweifen , um einem

wirfliepeu tafür Slufnabme gtt geunibren ; unt Paß

:

wenn fte in tiefer ffiejicpung niept frfjnell ibre ©efefce

reformiren, Pamit tiefe SReligion unter ibnen verbreitet

werten möge, fte petmgefuept werten von einem 23oten,

8
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K>e(d)<m tf;re $efefee twter teil £ingaug wioebren,

licet) tcu ifrie Armeen bemeiflerti fönnen. Sie werben
nidjt nur alUin geuetbigt iein, feine Sptföaft ju

boren, fontern and) ,}ti füblen, fo lange tiefe Sdjranfen

ntdjt gebeben werben; unb in 3ufunft wirb eö ft d^

geigen, ob tiefe '©orte tie $mH eineo" boöbaften jper*

jenä waren 1 ober ob fie cinijetjebeii würben »on bem
ttkifte ber SBilligfVit mit SBabrbetr.

*0?oge e6 bod) niemauren einfallen, gegen tie in

tiefem 'IBerfe bargefkllten ©tunblebien ju fpotfen, ober

fie lad}erlidj ^u maaVn, renn ee wirb weber ibin nod)

feinen jpörern Segen bringen, ^»d) \a.\e niebt, bajj tief?

Ißerf ocllfommen in feinem 93i*ed)aniemii8 tfi : id) oer#

ftel>e Die beutfcr)e Sprache niebt ooflfomineu,} allein ti«

Wrnntiatje, weldje ee eiufd)ärft, ftnb mabr unb gut;

ituD weil nur ÄüOnOeit genug baben , nid)t nur allein

in »Dfitfc ter tüftern 33ltcfe tcr öffentlicbeu Weinung,
tie mau gegen und in ten Spalten aller fWuruale oft

in Der fälfd)lid)|len unb fd)impflid)iten 6prad>e aue*

freute, foubern audj ol;ngead)tet Verbannung, Sdjwert

unb Xob baejenige freimütbig $ti erflären, n>ae und

©ott mitgetl;eilet fyatte; fo wetten mir gleid) unfenn

9)?eif?er ale ©ottee-läfterer unb Ufurpatoren einer 9)?ad)f

betrad)tet, ireld)e feinem 3Nenfd)en ,}ufbmmt. 2iÜein tie

öffentliche SDTeinuug ift uid)t uufer 5'übrer. 2£ir baben

nur einen ©egenftanb &u vrilfüUni, unb tiefer ©egeu»

jlaub ifi: tie 93otfd;afr , wl&e ©oft unö gegeben bar,

in allen Nationen unter bem jfoimmel $u oei breiten.

Unb wenn immer audj ein Jpinbaniy uuferm $ßirfe«

entgegen tritt, fo »wirb baffclbe entweber burd) utifei«

eigenen ©efudje , ober bind) mittel« ober unmittelbare*

Saiioifcbentreten einer alioei mögen ten ©enalt cjeni^iid)

geboben.

*Bir fefcren nidjr, bgf; wir Ghigef, fontern 5J?en«

fd)en f«nb, and) nennen n>ir und utdjr ooüfommen; wir

fübleu aber unfere Wängigfeit oou©ott unfere t'efren*

nuD jpeile* wegen , unb mir glauben , barj , nackte«
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wir frier uofer ©eif poübiac^t babeu, wir auf fciefefbe

ÜBeife oolifommen weiten, wie mi|"er
(

2)?eifhr, nämlid):

titrrf) leiten, Sntejj ifr eö und i>ei weitem Heber,

tiejenigeu ja fein» welcfoe ^für tiefe (Sadfje &u friceu

baben, als eiejenigen, weicht und be|)(;alb Seiten wur»
fairen.

'XDer ta immer fuc^en wirt, tiefe ?e(jre mir^rtunb*

fdjaft unfc gutem ©tuen 511 verbreiten , um taturd)

tem Jperrn in 9?ein(;eit unD (yeredjtigfeit ju tienen,

Witt bimmlifd)en S*rieten bei tiefem SBirfen ftnten

»

wer nbir immer ft'e $u uuterfcrücfin, oter jni) terfefbeu

ju wiberfefcen fud^r # ter wirt unfruchtbar am (^eif]?,

mit jene* Jrielenö beraubt fein, weld)en unfer jpei«

fanD ©einen Jüngern gab, at* @r ja ifynen fogte

:

»'Steinen Stieben gebe ict) eud), meinen ^rieten binter*

(äffe iit eud).« — %tUv möge tefjbalb fein eigene*

betragen in $3ejug auf lit\e 6a<$e cor tem 9?id)ter*

fäu(;te feine* eigenen ©ejuifien* in ter ©egenirart ©et*

ted bringen und bei |ld> felber tie 2B<H)rr;eit teufen

bcurtpeilen, u>a6 id) gefagt babe.

"lötr baben mefrrere spießiger in Ölmerifa, wefrfje

!5^eutfd^c »du Gkburt unb Ghjiebuug ftnt. Einige ter*

felbeu werten wabrfcbeiulid) balb nad) £>eutfd)lanb ge*

fantt wetten, unb wenn ber £*err iviU, fo nNree auet)

id) wieter jurüeffebien, naebbem id) tie bereinigten

Staaten §(mertfa'ö befud)t fcaben werbe.
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